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Fürstlich Thurn und Taxisehe Hofmusikcapelle. 

(Aul Dr. Met t e nie i t er' s "Musikgeschichte Regensburgs," Verlag 

von Böseneckar in Regensburg. 

Die erste Nachricht von dem Bestehen einer solchen fand ich 
in der Chronik von Bad S c h wal b ach. Dort heisst es zum 
Jahr 1684: "Die Fürsten von Thurn und Taxis. von Nassau·Weil· 
burg brachten stets ihre aus 60 Mann bestehende MusikcapelIeD. 
sowie ibre Opernbanden mit und vereinigten an ihren gastlichen 
TI-feln alltäglich 60 bis 80 Personen, und dies tbaten sie fort bis 
iD~S 18. Jahrhundert." Leider haben alle Bemühungen, detai11irte 
Notizen über die Zahl und Namen der Hofmusiker oder über ihr 
Repertoir zu ermitteln, weder in Schwalbach noch an. Ort und Stelle 
ein Resultat gehabt. Es muss sich der Leser sonaeh schon gefallen 
lassen, dass ich ihn in einem Salto mortale gleich über ein ganzes 
Jahrhundert hinwegsetze, zum Jahre 1741. In diesem Jahre fand 
ich nämlich erst wieder eine Spnr. (Siehe Beilage I des Werkes.) 
So ausführlich Dun auch dieses Actenstück des Fürsten, des Gross· 
Taters des gegenwärtigen, der damals in Frankfurt residirte, ist, 80 

gibt es doch auch keine näheren Aufschlüsse. Es constatirt eben 
auch bloa den Bestand der Musikcapelle, ohne 8i~h über Zahl etc. 
der Mitglieder zu verbreiten. Der darin genannte Musikdirector, 
Freiherr von Z e d w i tz ist mir eine persona incognita geblieben 
trotz all meiner NachforschuDgen. AUes was ich über diese li'amiJie 
fand, beschränkt sich auf eine Dame, die übrigens der Neuzeit an
gehört. Ernestine Gräfin von Zedwitz lebt seit dem Tode ihres 
Gemahls (1838), des Grafen zu A s c h (Schönbacher Linie), ganz der 
Kunst, und namentlich der Musik im strengen_Style, jedoch mit 
Vorliebe für Chopin, welche sie wie fast aUe anderen guten 
Tonwerke mit Kraft und Ausdruck auswendig vorträgt; sie steht 
seit 1841 mit Frau Clara Wie k· Sc h u man n in engster Beziehung. 
(Schilling, Supplbd.) Der Name des ebenfalls genannten Hofmusikers 
Sc bi a v 0 D e t ti begegnete mir weder in früheren Doch späteren Acten, 
Doch auch in den aufbewahrten Musikpiecen oder im Verzeichnisse 
der Hofmusiker von 1765. Er scheint demnach um jene Zeit ge· 
storben oder entlassen worden &u sein, Ich benutze diese LUcke 
zur Erwähnung der als musikalisch bekannten Persönlichkeiten des 
Fürstenhauses. 

Die nach dieser Seite hin berühmteste Per.önlichkeit ist der 
C 0 n te, welchen der berühmte Musikschriftsteller Bur n e y in 
seinem "Tagebuche einer musikaliscben Reis .. " wiederholt rühmend 
.rwähnt. Da wo er von dem berühmten Geiger. und Componisten 
der "TeufeI88onate." Ta r tin i spricht, bemerkt er: "Sr. Excellenll 
dem Grafen von 'fburn und 1'axis in Venedig, seinem S c hol are n 
und Gönner, vermachte er seine geschriebenen Musikalien". Wieder 
bemerkt er zum 1'2. August 1770: "lch geno •• die Ehre, mit dem 
Co n te Tor r eTa xi., der hier eine Perlon von grollem Anlehen 
ist, eiDe lange Unterredung zu haben. Er ist deutscher und vene'" 
tianiacher Generalpostmeister und war eiD grolser Freund VOD 

Tartini, von dessen Compositionen er mir eine Henge zeigte, Er 
hat seinen Freund in einer kleinen Schrift gegen einige Anmerkungen 
über seinen Tratlato di Musica vertheidigt, die Rou8seau in dem 
Dictiona.,'re de musique gemacht hat. Dieser Herr, 80 jung er ist, 
scheint grosse musika1ische Gelehrsamkeit EU besitzen und aus dem 
Umgange und dem Briefwechsel mit Tartini viel gelernt zu haben, 
sowie er überhaupt für alle Künste Enthusiast ist. Diele Unter
redung mit ihm, worin ich ihm meinen Plan einer "Geschiehte der 
Musik" mittheilte. machte mir viel Vergnügen und seine MittheiluDgen 
waren mir so angenehm als unterrichtend." 

Zum 17. Angust bemerkt er dann wieder: "Diesen Morgen hatte 
ich die Ehre einer zweiten Unterredung mit dem Grafen von Thurn 
und Taxis, wobei ich das Vergnügen genoss, Se. Excellenz auf dem 
Clavier, worauf er sehr geschickt ist t spielen zu höreD. Er phan
tasirte lange und zeigte viele Einsicht in der Modulation, und ich 
fand, dass er eine Stelle unter Tartini's Schülern vom ersten Range 
verdient. Er zeigte mir eine grosse Anzahl von Messen, Motetten 
und Oratorien von seiner Composition, denn ob er gleich noch jung 
ist, so hat er doch schon sehr viel geschrieben. Auch zeigte er 
mir ein Instrument, ein auf besondere Art eingerichtetes CJavier, 
welcbes nach Angabe des Königs von Preussen verfertigt ist. EI 
hat das Anseben eines grossen Clavichords, verschiedene AuszUge, 
und ist bald eine Barfe, ein i"lügel, eine Laute oder ein }'ortepiano i 
doch daß Merkwürdigste an diesem Instrument besteht darin, da. 
man das Clavier herausziehen und die Tangenten unter andere Saiten 
bringen kann, wodurch ein Stück nach Belieben um einen halben 
oder ganzen Ton, oder auch um eine kleine Terz niedriger kanD 
transponirt werden, ohne dass man verschiedene Noten und Schlüssel 
entweder wirklich oder in Gedanken nötbig hat." 

Wie man aus diesen 'Mittheilungen ersieht, war der Graf Ton 
Thurn und Taxis Compositeur und Musikschriftsteller. Das bezüg· 
liche Werk konnte ich nicht erfragen, von s"inen Compositionen 
dagegen habe ich in der fürstlichen Musiksammlung eine Sinfonie 
aufgefunden, welligstens sprechen aUe äusseren Gründe dafür, dass 
sie von ihm stammt. Der Conte starb erst im zweiten Decennium 
dieses Jahrhunderts. Ein nicht minder gründlicher Musiker und 
Compositeur ist dann der am 13. November 1805 verstorbene ~"ür8t 
Ca r 1 Ale x u. n der gewesen. Er spielte da. Clavier und die Orgel 
meisterhaft J kannte den Generalbass und den Contrapunkt g enau 
und phalltasirte sehr schön und gediegen. Vorzüglich zog ihn die 
Kirchenmusik an, Concerte besuchte er selbst, das Theater aber 
nur sehr seltell. Bedeut"nde Künstler schützte und schätzte er, wie 
denn auch die C a tal a n i, H ä n d e 1- S c b ü t z, B ü r ger u. A. 
zu Vorträgen von ihm eingeladen wurden. Jährlich begleitete er in 
der Sehottenkirche an den drei letzten Tagen der Charwoche die 
Lamentationen auf der Orgel. Al, er einmal zu den Worten dea 
Requiem auf der Orgel phantasirte, sagte er EU seinem tiefergrift"enen 
Diener: "Icb spiele meinen künftigen Grabgesang". Der Verlasser 
dieses hat in jüngster Zeit ein Orgelelavier in Besitz bekommen. 
welches dem Fürsten zum Gebrauch gedient und das er spiter einer 
Gesell.cbaft zum Geschenk remacbt batte; ebenso ein Kinder·Clavier, 
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das zugleich als Nähtisch dienen konnte. Der· "erstorbene Prinz 
Fritz hat darauf das Clavierspiel gelernt. 

Wenn ich blos diese Persönlichkeiten bezeichne und nichts von 
der Gegenwart aage, 80 geschieht dies einzig au achtungsvoller 
Zurückhaltung. Die Musik ist im fürstlichen Hause mit eine unter 
den dort gepflegten Musen. • • • • 

Naeh dieser kurzen Digression fahre ich wieder fort in der 
DaTleguog der Geschichte der Musikcapelle. Das nächste Document, 
welt~hel icb auffand, datirt aus 1755; es ist der Etat de la MUlique 
und enthält die,j Namen aller angestellten Musiker mit Angabe ihTes 
Gehaltes. Unter denselben befand sich Den n er, wahrscheinlich ein 
Nachkomme, vielleicht ein Sohn des zu Nürnberg 1770 gestorbenen 
Erfinders der Clarinette und der Stock- oder Raketen - Fagotte, des 
Verbesr:sel'ers des Chalumeau (Schalmei), einer der ausgezeichnetsten 
Waldhornisten und Lehrer der zwei berühmten Waldhornisten 
I g n a z und A n ton B ö c k aus Stadtamhof , welche ganz Europa 
mit einem fast nicht dagewesenen Erfolge durcbreist baben und als 
cburfürstliche Hofmusiker in München am Ende des vorigen Jahr
hunderts starben. 

Auch ist bervonubeben Joh. Jakob Paul K ü f f n er, geb. zu 
Nürnberg 1713 und gest. zu Regensburg um 12. Juli 1786. Er lebte 
Anfangs als Organist in der Walpurgiskircbe zu Nürnberg, wurde 
aber 1750 als Hofcembalist bei dem fürst!. Taxiscben Hause ange
steUt. Scbubart sagt in seinen "Ideen zur Aestbetik" pag. 190 von 
ibm: "K i e fe r (Küffner) , ein ungemein gründlicher ClavierspieIer, 
ist im leichten und starken Vortrag, in der Kunst zu lesen und zu 
begleiten gewiss Meister. Er ist der Schöpfer des Claviergeschmacks, 
der gegenwärtig (1784) am Taxiscben Hofe herrscht. An ihm wird 
nämlich das Cla.vier ausnehmend geschätzt und cultivirt. Da es das 
Lieblingsinstrument aller Prinzessinnen ist, so kann man leicht er
achten, dass es nicht an Virtuosen fehlen wird, die das herrliche 
Instrument mit Feuer treiben." 

.. ooe .. 

OOBR:B8PONDBKZEK. 
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28. Duember. 

Ein seit Jahren schon projectil"tss Unternehmen hltt endlich 
diesen Winter seine Verwirldichuug gefunden, indem das hiesige 
Theaterorchester unter Leitung seines Capellmeisters Hrn. Du mon t 
vier grosse Si n fon i e co n cer t e H.ngekündigt hat, deren erstes bereits 
gestern Abend im Saale des Frankfurter Hofes stattfand. Das Pro
gramm bestand aus der Sinfonia ero'lca von Beethoven und Men
delssohn's Musik zu Shakespeare's "Sommernachtstraum" mit ver
bindendem Gedicht, gesprochen von Hrn. Tbeaterdirector Wen z e J. 
Die Gesangpartien battenFrau Bar na. y - K rau zer und Frau S kai I a
Bor zag a vom hiesigen Theater übernommen. 

Das Unternehmen des Theaterorchesters ist unstreitig ein sebl' 
verdienstvolles, aHein die zu lösende Aufgabe ist eine sellf schwie
rige. Diese besteht näm1ich darin, das hiesige Publikum durch 
regelmässige Vorführung grösserer classischer Orcbesterwerke dem 
Verständnisse dicst3r Werke näher zu bringen, indem durch die Auf
führung solcher Werke die TheilDühme der Concertbesucber geweckt 
und befestigt und auf diese Weise der musikalische Geschmack im 
.Allgemeinen geläutert und verfeinert werden Bol1. Dass unserem 
Publikum der Sinn für derartige feinel'e GenUsse nicht fremd ist 
(wenn auch im Allgemeinen eine gewisse Oberßä('hlichkeit der Ge
schmacksrichtung sich bisher geltend gemacht bat), das bewies das 
sichtbare Interesse J womit die im gestrigen" Concerte anwesenden 
Zuhörer die Aufführung der genannten Werke vel'folgten, und die 
lebhaften Beifallszeichen , die sehr häufig und wohl angebracht ge-
8pendet wurden, An der BiJduDgsfähigkeitl des Publikums dürfte 
also kaum zu zweifelu sein, und ebenso wenig an der wünschens
wertben Steigerung der Tbeilnahme desselben an dem neuen Unter
nehmen, denn die bisherige Anzahl der Abonnenten hat noch lange 
nicht jene Höhe et'reicht, die dem so oft gerühmten Kunstsinne der 
Mainzer entspräche und auch den Unternehmern eine einigermassen 
entsprechende Entschädigung für ihr. Opfer an Zeit und Mühe ge
währleisten könnte. Andererseits werden aber auch die Unternehmer 
.elbst sicb Dicht verhehlen können, d888 erst durch ein lingeres 
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consequente8 Verfolgfn ihre. achönen Zieles, durch ausdauerndes und 
opferfreudiges Zusammenwirken ihre Leiltungen denjenigen Grad 
der Vollkommenheit werdeD erreichen können, der der Grösse ihrer 
Aufgabe entsprechend und geeignet ist, ihre Concerte wirklich all 
ein Mittel zur Hebung des Geschmackes und zur Verbreitnng eines 
tieferen Verständnisses UDlerer classiscben Musikwerke zu qualificiren. 
Was in dem gestrigen CODcerte geleistet wurde, verdient in Berück
sichtigung der bisher unserem Orchester so selten gebotenen Gelegen
heit zur Aufführung grösserer Instrumentalwerke, alle Anerkennung, 
wenn auch die Kritik lloch manches auszusetzen finden wird. So 
würde z. B. der erste Satz der Sinfonie durch ein etwas mässigeres 
Tempo bedeutend an Klarheit sowie an characteristischem Ausdruck 
gewonnen haben, während de,' Marcia (unehre im Ganzen, beson
ders im Anfange zu laugsam und schleppend ging und die Nüanci· 
rung im Allgemeinen nicht bestimmt genug erschien. Am 
Gelungensten waren das Scherzo und das Finale, besonders letz
teres, welches nicht nur sehr sauber, sondern auch mit recht schönem 
Schwung durchgeführt wurde. Die Aufführung der Mendelssohn'schen 
Musik zum "Sommernachtstraum" war im Ganzen genommen eine 
sebr gelungene, doch beeinträchtigte besonders in der Ouvertüre die 
unreine Stimmung der Blasinstl'umente die Totalwirkung in sehr er
heblichem Grade. Die beiden genannten Damen und Hr. Director 
Wenzel entledigten sich ihrer Aufgaben in anerkennenswerther Weise .. 
Mögen die Betreffenden unsere wohlmeinenden Winke als ein Be
weis des Interesse's betrachten, das wir ihrem schönen Unternehmen 
widmen, und mögen sie eifrig bestrebt sein, unttlr der tüchtigen 
Leitung ihres Capellmeisters dem Ziele immer grösserer Vollkommen
heit ihrer Leistungen sich mehr und mehr zu nähern. 

Ein vom Theaterorchester in voriger Woche zu einem milden 
Zwecke gegebenes Concert, dem wir nicht beiwohnen konnten, war 
sehr zahlreich besucht, und soll vielen Beifall gefunden haben. Be
sonders wird einer von Capellmeister Dumont comp~)Qirten und zur 
Aufführung gebrachten Ouvertüre zu "König Learu in hiesigen 
Blättern sehr rühmend Erwähnung gethan. E, F. 

AllS der Sellwelz . 
MODat November. 

In· Ba 8 e I veranstaltete der Orchestenerein zum Besten seines 
Unterstützungsfonds ein Concert, worin Beethoven's C-moll-Sinfonie 
und die Suite für Orchester Op. 100 von J. Raff zur Aufführung 
gelangten. Die Liedertafel unterstützte dasselbe, indem sie zwei 
Chöre von Kreutzer und Hauptmann sang. Am 19. fand ein von 
Hrn. B rah m s gegebenes Concert statt, worin der daselbst noch 
wenig bekannte Künstler als Pianist, wie mehrfach als Componist 
auftrat. In ersterer Beziehung fand er ungetheilten, in letzterel' 
glossen BeHall. Er trug im Verein mit den tüchtigen Baseler Quar
tettisten sein Quartett aus A-dur, sodann die Variationen von Beet
hoven Op. 36 und eine Fantasie von R. 8chumann Op. 17 vor. 
Ferner dirigirte er drei Volkslieder und einen Gesang für Frauen
chor mit Harfe, eigene Compositionen. Die angekündigte chroma
tische Fantasie von Bach dagegen blieb weg, weil sich beim Pub
likum einige Ermüdung bemerkbar machte. 

In der sechsten Soiree gelangten das Quartett aus ß - moll 
Op. 16 mit Piano von ßeethoven, das Quintett aus C-dur von Mozart 
und das Trio aus G-moll von R. Schumann zur Aufführung, in wel
chem letzterem Hr. S t 0 c k hau sen a1s Gast mitwirkte. 

In Be r n fanden die zwei ersten Abounementconcerte statt.. EI 
wurden darin aufgeführt: die A-dur· Sinfonie von Beethoven, die 
Ouvertüre zur "FingalshöbleCi von Mendelssohn und (man liebt nnn 
einmal in Bern auch das "Kurzweilige") zur "Stummen von Portici" , 
endlich eine Fantasie für Orchester in drei Sätzen aus G-dur., eine 
J ugendal"beit des Directors der Concerte, des Hrn. Professor Dr. 
Fra n c k. Ferner gastirte das eine Mal Hr. Nos s e k, Violinvirtuos, 
und gab eine }"antasie von Wieniawsky und ein MendeIssohn'sehes 
Concert zum Besten, das alldere Mal Frl. L i e b e 'Von Strassburg. 
Tochter deI dort bestens bekannten Musikdirector Liebe, welche 
eine Fantasie von Vieuxtemps u. A. spielte. Sologesinge erFolgten 
durch Frl. S t r & u 8 " und aU88erdem kamen Chöre aus Mozart'. 
"Idomeneo" und zwei Lieder für gemischten Ohor Ton Mendat810h1l 
zur Aufführung. 
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Au G e D f haben .ir nur Ton der Oper zu berichten. Zwei 

Debüts, du eines erlten Basses, Hrn. T i s lOt. und einer zweiten 
8ängeriu, Frl. S c art f wareu, weil sehr mittelmä8sige Leistungen, 
ohue Erfolg. Dagegen ärndtete reichen Beifall die Sängerin Mme. 
F r e • z 0 I i n i. die sich, auf steten Kunst - Rundreisen begriffen, 
Primadonna der italienischen Oper in Paris und all e n S t ä d te n 
Eu r 0 pa'8 (sie I) titulirt. Sie trat im TAidtre des Varietes auf, 
und gab aU8serdem ~in Concert; ihre Hauptvorträge bestanden aus 
Arien von Bellini, Donizetti und Verdi. Die Lokalkritik rühmt "den 
aussergewöhnlichen Umfang ihrer Stimme. die wundervolle Vollen
dung ihres anmuthigen Vortrags und das tiefe Erfassen der Inten
tionen der Meister." - Das Repertoir der Oper des grossen Theaters 
enthielt ausser Wiederholl1ngen: "Lucia von Lammermoor." "Trou
badour,ce "Favoritin ,re "die Musketiere der Königin" und Gounod's 
"Faust". Letztere Oper wird als besonders gelungen gerühmt und 
hat ungleich mehr angesprochen als in der früheren Saison. Gleich
wohl rÜgt ma.n die grossen f oft ermüdenden Längen und Breiten 
des Werkes. 

.& 'I ~ Z Ü r I e h. 
lIonat Nnember. 

In der Oper gelangten zur Auffiibrung: "Don Juan" und "Zau
berßöte," "die Stumme von Portici," "das Nachtlager von Granada," 
"die Regimentstochter" und "Orpheus in der Unterwelt". In Hrn. 
o tto, Baryton, hat die Direction eine bessere Acquisition gemacht 
als in der Person seines Vorgängers, doch kommen wir später auf 
diesen Sänger zurück. Zu rügen ist, dass die sehr partienreiche 
Sängerin Frl. L e 0 n 0 ff, als Soubrette engagirt, bald zu Co10ratl1r
bald zu lyrischen Partien gezwungen wird, die ihre zwei Colleginnen, 
Frau Ti tz e n t hai e rund Frl. S c h m i d t nicht singen mögen, 
'beziehungsweise können. 

In den Räumen des The'aters gab der neu organisirte gemischte 
Chor der Stadt Zürich, etwa 120 Mitglieder stark, eine grössere 
Aufführung. Derselbe stand früher unter Hrn. H e im' s, so dann 
unter Hrn. M u n z i n ger' s Leitung, obne zu besonderer Blüthe 
'Zu gelangen. Allein jetzt scheint er, Dank den eifrigen Bemühungen 
Beines neuen Diriganten, des Hrn. H e gar, sowie des vieljährigen 
Präsidenten der "Harmonie," Hrn. C. K eIl e r, lebhafter aufblühen 
'Zu wollen. Das längst vorhandene Bedürfniss eines solchen Mittels, 
auch grössere und gediegenere Werke im Cantatenstyle dem Publi· 
kum vorzufiihren, ist nUll endlich damit befriedigt. 

Dieses erste Concert nun bestand aus Mendelssohn's "Walpur
gisnacbt" und einer Cantate für Männercbor, "der Rütlischwur" von 
Brn. C. Munzinger, dem früheren Dirigenten des Vereins. Die 
Auffübrung jenes prächtigen Tonbildes , eines der frischesten 
Schöpfungen des Maisters, voll genialer Gedankenblitze und ebenso 
frei und dramatiscb gehalten als Beethoven's "Christus am Oelberg", 
gelang fast vollkommen. Auch das hierzu verstärltte Orchestel' hielt 
sicb recht brav, und der Eindruck beim Publikum war ein gewal
tiger, der Beifall ein aU8serordentlicher. Das Gegentheil muss von 
der zweiten Composition gesagt werden. Wie in einer anderen 
desselben Componisten, "Hel gi und Kara," welche früher auch hier 
zur Besprechung kam, zeigt sieb in ihr wenig Erfindung und eine 
für grosse Vorwurfe nicht ausreichende, noch glückliche und lebhaCte 
Fantasie. Holperige und langweilige Verse - der Dichter ist der 
des f .. üher besprochenen Werkes - unpoetische, oft undeutsche 
DietiolJ, monotones, schwerfälliges Metrum bilden den unergiebigen 
Text. Der bessere musikalische Thei! sind einze1ne Chöre, denen 
nicht der äU8sere Scbimmer und eine wirksame Wucht, wohl aber 
auch Tiefe und Neuheit fehlt. 

Die Abonnementconcerte werden dieses Jahr unter der Leitung 
des HfD. H e gar gegeben werden, nachdem Hr. Kir c h n e r Ton 
der Direction zurückgetreten. Hr. Hegar ist Ihren Lesern schon 
als tüchtiger und virtuoser Violinist bekannt, derselbe ist aber auch 
aonst ein vielseitig gebildeter Musiker von feiDem Geschmack und 
grosser Regsamkeit. Er leitet jetzt also auch noch den gemischten 
Chor und die Quartette. - Das erste Concert ward mit Cherubini's 
"Medea" - Ouvertüre eröffnet, mit der zu "Euryanthe" geschlossen. 
Beide wurden trefBich ausgeführt. Die Haupterscbeinung des Abends 
aber war dal Auftreten des Hrn. J 0 h. B rah m s. Derselbe trug 
-U bekannter meisterlicher Vollendung das A -moll- CODcert TOD 
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R. Schumann und die chromatische Fantaaie VOD Bach Tor. Bodal1ll 
dirigirto er seine' Serenade ~UI D-dur für grolses Orchester, eha 
schönes, ziemlich durchsichtiges Werk, dal aUlsergewöhnlichen Bei
fall fand. Fr}. S c h mi d t von der Oper lang Lieder von Schubett 
und Beethoven und wagte sich sogar an eine. Arie aUI "TitUI," die 
gänzlich verunglückte. 

Hr. Brahms veranstaltete noch ein eigenes Concert, in welchem 
der geniale Künstler sein Quartett aus G-moll für Piano und Streich
instrumente vortrug, ferner eigene Variationen, Toccata ul1d Fuge 
von Bach und eine Fantasie von R. Schumann. 

Die Quartettsoireen werden zum Theil von neuen Spielern ge
geben: geblieben sind von letzter Saison her nur Hr. He gar
(erste Violine) und Hr. No r d man n (zweite Violine). Die Viola 
ist mit Hrn. K a h I, das Cello war abwechselnd mit den Herren 
Kr i e bel und T h i e r rot, beide vom Theaterorchester, besetzt. Der 
Letztere bewährte sich auch als tremicher Sotist. In den zwei ab
gehaltenen Sitzungen wurden vorgetragen: die Streichquartette von 
Beetboven aus E-moll Op. 59 und aus Es-dur Op. 127, das Quintett 
aus B-dur von Mende)ssobn, in dem Hr. Bauer mitwirkte. Ferner 
spielten die HH. Brahms, Hegar und GI ä s s ein Trio des Ersteren 
aus Es-dur für Piano, Violine und Horn, Hr. Brahms eigene Varia
tionen nebst Fuge, und Hr. K. E 9 C h man n von Schaffhausen eil1e 
Pianoforte-Sonate von Gade. 

-...... 
lW ß. C 1I r I " 11 teD. 

Leip7.ig. Das 10. Gewandhaus-Concert brachte von Orchester ... 
werken: Mozart's Es-dur-Concert und eine neue Composition in vier 
Sätzen (Allegro, SicHienne, Menuett und Epilog) von T h e 0 d 0 r 
G 0 u v y (von dem Componisten persönlich dirigirt). Den gesang
lichen Theil hatte Frl. J u I i e Rot h e nb erg aus Cöln übernommen 
und trug vor: die Arie .,Inflammatus et accensus" aus Rossini'. 
,,8tabat mater," Recitativ und Arie "Endlich naht sich die Stunde" 
aus Mozart's "Figaro" und die Lieder "Wonne der Wehmuth" TOD. 
Beethovan und "Sie sagen, es wäre die Liebe" von Theod. Kirchner, 
und fand wohlverdienten Beifall. Mit wahrem Enthusiasmus aber 
wurden die Solovorträge des Violinisten Concertmeister Aue raus 
Düsseldorf aufgenommen, welcher Spohr's Concert in D-moll (Nr.9), 
"Abendlied" von Schumann instrumentirt von Joachim und Fantasie 
über ungarische Lieder von Ernst spielte und nach stÜrmischem 
Hervorruf noch einen Satz aus der Vionlin - Sonate in E-dur von 
Seb. Bach zum Besten gab. 

- Am 11. Dezbr. gelangte im Stadttheater die Oper "Loreley" 
von M a x B r u c h zur erstmaligen Aufführung, hatte aber nicht den 
entschiedenen Erfolg, der ihr anderwärts, wie in Mannheim, Cöln ete. 
zu Theil geworden ist. Die Aufführung war im Ganzen eine g.
lungene, obwohl die Träger der Hauptrollen noch nicht ganz im 
Klaren mit ihrer Aufgabe zu sein schienen, und die Ausstattung in 
costümlicher wie decorativer Bezieh.ng ist als eine ebenso geschmack· 
volle wie glänzende zu bezeichnen. 

Bamburg. Am 7. Dezbr. fand in der grossen Miehaeliskirche 
unter der Leitung des Hrn. Lud w i g D e p p e und in Anwesenheit 
von mindestens dritthalb Tausend Zuhörern eine wahrhaft glänzende 
Aufführung des herrlichen Oratoriums "Judas Maccabäus" von Händel 
statt. Auf dem Orchester waren etwa 200 Sänger und Instrumen
talisten thäthig, Hr. Ost e rho I d t hatte die Orgelpartie übernom
men und die Solopartien waren in den Händen derFrl. Tietjena 
und S c h r eck und der HH. 0 t t 0 und 8 c h u I z e. Hr. Concert .. 
meister J 0 h n Boi e stand 14n der Spitze der Geiger. Die ganze 
Auffübrung war von wahrhaft ergreifender Wirkung. und nur die 
Heiligkeit des Ortes verhinderte das Publikum, sein Entzücken in 
stürmischem Beifall kund zu geben. }'rl. Tietjens, welche die ganze 
Partie der Israelitin unverkürzt wiedergab f legte auch noch die 
Trompeten-Arie aus nSamaoD - "Kommt all' ihr Seraphin" - ein, 
worin ihr Hr. N ü s s würdig zur Seite ataBd. Sie löste ihre schwie
rige und umfangreiche Aufgabe mit wahrer Begeisterung und künst
lerischer Vollendung. Auch die übrigen kuustbewährten So1isteo, 
Frl. Schreck aus Bonn, Hr. Otto Tom Berliner Domchor und H~. 
Ad. Sehulz von hier brachten ihre Partien in Torzüglicher Wei,. 
liur Geltung. Besonderes Lob yerdieot die Leiatulir der SiDg-A:1r.:a ... 



a',mie im Chor und de. Hrn. OJSterholdt, auf der Orgel. Hr. Deppe 
!~.t durf=h ~eD unermüdlichen Eiler und d~Jfch die grolse Umsicht, 
m~t welcber er die Vorbereitungen zu dieser Bchönen Aufführung 

lcetr06en, JSowie durch die u~erschütter]jche Sicherheit, durch den 
'~ur.igeD Schwung und wieder das schöne Masshalten bei der Lei
tung der Autl'ührung selbst sich ein schönes Denkmal in dem Ge
iäehtnisse des Publikums ge letzt, das ihm filr den bereiteten hohen 
qenu88 zu dauerndem Dank verpflichtet ist. 

St. retershurg. Am 31. Dezember beginnen im Conservatorium 
die öffentlichen Prüfungen, die dieses Jahr von besonderem Inte
resse .Sein werden, da zum ersten Male eine Anzahl von Schü.lern 
ihrenCursuB beendigen uod dasDip]om des "freien Künstlers" 
eJh .. lten. In Russland ist bekanntlich Alles in Classen eingetheilt, 
je,aes einzelne )litgJied hat einen gewissen Rang, gehört einem 
possen Stande an und geniesst dessen Freiheiten und Rechte; nur 
der Künstler, speciell der Musiker, war bisher davon ausgeschlos
lien, ,d. h. er gehörte zu gar keinem Stande. Das Conservatorium 
ist nun von der Regierung ermäcbtigt worden, demjenigen, der ein 
. be,timmtes Examen besteht, das Diplom eines "fr eie n K d n s t
l e r s" zuz~theileD, welches ibn in einen bestimmten Stand erhebt. 
des_en Rechte denen eines Ehrenbürgers ziemlich gleich kommen. 

* .. * Concertmeister Lau t erb ach aus D res den spielte in 
8 t r als und im zweiten A bonnementconcert von A. ß rat f j s eh 
und gab am folgenden Tage ein eigenes Concert. Der ibm voraus
gegangene Ruf als einer der poesiereichsten Violinlpieler der Ge
genwart bewährte sich in seinen Vorträgen eigener, Spohr'scher und 
Beethoven'scher Compositionen als vollkommen begrundet , und der 
'YortretBicbe K1instler hat sich bei dem dortigen Publikum ein dauern
ae. 1lnd ehrenvolles Andenken gegründet. 

*.* DieWiener "Blätter rürTheater, Kunst und Musik" schreiben: 
"Bekanntlich war der verstorbene Hofratb W i t t e c z e k, ein per
.ünlicher Freund Schubert's, ein eifriger Sammler aller auf diesen 
Tonsetzer 'bezüglichen Nachrichten und Notit.en. In seinem Besitze 
war auch die vollständigste, d. i. reichhaltigste Sammlung der Com
positionen' Schubert's, und zwar dürfte ein gut e 8 D r i t t he i 1 
Ger in derselben vorkommenden Werke n 0 c h u n ge d r u c k t sein. 
Durch Vermächtniss kam diese so interessante und werthvolle Samm
lung in den Besitz des Hofrathel von S p au n; auch dieser ist vor 
wenigen Wochen mit Tod abgegangen; wie wir hören, dürften nUD 
·aie bezeichneten Sehubertiana in den Besitz der "Gesellschaft der 
lIuaiktreunde" kommen, und dort den Schubedf'reuuden zugänglicher 
remacht werden all bisher, was wir nur herzlich wÜnschen können. 

*.* Die bisher bei B r e i t k 0 p f & H K r tel in Leipzig er
schienene "A11gemeine musikalische Zeitung" wird von Januar 1866 
an. im Verlag.von Rieter-Biedermann in Leipzig erscheinen. 

.*.* ,Am 13. Dezember feierte in Wien der Capellmeister des 
Theatm's an. der Wien, A d 0 I f M flll e f, sein vierzigjähriges Künstler
Jqbiläum durch Auführung seiner neuen Operette: "Heinrich IV." 

· '!'.* F.rau Jen ny L i n d - GoI d IJ c h m i d t ist sehr leidend und 
hat Ems verlassen, um den Winter in Nizza zuzubringen. 

, •• * Das erste Concert des Mozarteums in Salzburg brachte eiDe 
Sinfonie in D-dur von J. Haydn, den Chor der Gefangenen aus 
Bee'~Qven's "Fidelio," die C-moll-Fantasie von Moz1ut. instrumen
W*. YQn Seyfried, zwei Chöre von M. Hauptmann und die Kirmes,
~."e. &1JS Gounod'. "Faust." 

· ~ •• ,Als. ein Curiosum erscheint es, dass man in Frankreiclt in 
• ~~~,Jter Zeit si~h ,auf die Composition der "F ab ein" von La fon
.. ai n e .,er~at. Die Zeitschrift "La. MU8ifue populaire" brachte 
1Ul,llngst die Fabel vom "Fuchs und Rabe" für 4: Männerstimmen 
",pn G 0 U.11 0 d., und in ihrer letzten Nummer die ebenso bekannte 
~a'bel : ."der W.~lf, uQd das Lamm" von Pa u I G 0 u ti e r, ebenfalls 
rür )rIänne,rqual1e.tt,. componirt. 

!** H ans von B ü I 0 w trat in Schwerin in drei Concerten 
~uf und br_ehte auch seine "Ballade rur grosses Orchester" nach 
,:QhJaJ\d's "d,es Sängers Fluch" .ur Auft""ührung. In Stettin gab er 
ein Concert gelJlein84baftlich mit. d~m CODcertmeister r .. au t erb ach 
aUB ~.reJJ~eD. Bö]ow wird ia nächster Zeit in München zurück
.• r,,~te .• , r 1!0 ~r im L .. ufe des Winters ~ieder drei Claviersoir~ea 
.,~~~a wi,rc1. 

· ~ •• ;Die ~i~ni,tin :fJ'J. A u Ir 1111 t 8 ,X 0 I,. r gab ja WieD eiD 

.. ~9.~rt. 1fpr. einem labJr_icben fublikllJD, du. ihre Leistungen JDj, 

~~-lt~~ft~~ :U"jf.~~. aQfn~DI. . 

·4 , 

*. * Am BerU .. er Operntheater je.t; man m~t aea VorbereitungeD 
rur die Oper "~Wandale von D 0 pp I er beschättigt. 

* * * H ans von B Ü 1 0 w hat in Hannover zwei intere8sante 
Sojr~es für ältere und neuere Claviermusik gegeben. 

*** Fr!. T je tj e n s hat von dem Vorstande der "philharmoni
schen Gesellschaft" in Hamburg ein goldenes Armband zum Ge-
schenk erhalten. ' 

* * * In Berlin ist ein vortreftliches Porträt des jüngst verstor
benen Sängers S e h n 0 r r von Ca r 0 I s fe 1 d, gemalt vom Professor 
Gon n e, ausgestellt, und erregt grosses Aufsehen. 

*** In Cassel starb nach schweren Leiden Hoforganist Ca r I 
S c hup per t, Componist des auf dem Dresdener Sängerfest preis
gekrönten Chores: "Das deutsche Schwert". *.. Frau R h ade n - L u c C ß, die Darstellerin der Hauptrolle 
in der "Afrikanerin" zu Berlin, hat von der Wittwe Meyerbeer~s als 
Hochzeitsgeschenk ein kostbares Porzellan - Service und von FrJ. 
Meyerbeer ein Armband mit dem Porträt des verewigten Tondich
ters erhalten • 

*** In der Nacht auf den 6. v.M. ist das Theater in Angers 
vollständig abgebrannt, und es konnte nichts als die Costüme ge
rettet werden; alles 1ibrige wurde ein Raub der Flammen. 

**. Der Redacteur der "Blätter für Theater, Kunst und Musik", 
Hr. J. A. Z e ] 1 n er in Wien, wurde zu Hof nach Scbünbrunn be
rufen, um vor dem Kaiser und der Kaiserin Vortrfige auf dem Har
monium zu halten. Der KÜostler, der eine Reihe ausgewä.hlter 
Compositionen von Schubert t Schumann und Mendels80hn vortrugt 
wusste lein hohes Auditorium in solchem Maasse zu interessiren,. 
dass er auf ausdrücklichen Wunsch Ihrer Majestät der Kaiserin noch 
einige Stücke zugeben musste. Bekanntlich ist die Kaiserin leIbst 
eine höchst geschmackvolle Harmoniumspielerin. 

**. In Petersburg ist eine neue Oper von S e r 0 f f, betitelt: 
"Rogneda" mit grossem Erfolge aufgeführt worden. ner Kaiser 
Alexander wohnte der ersten Aufrdbrung bei, lieu den ComponisteD 
in seine Loge komment bezeugte ihm sein Wohlgefallen und mac~t8 
ihm einen werthvo])en Ring zum Geschenke. 

*** Die Liedertafel in Salzburg veranstaltete unter S eh J ag er'. 
Leitung eine so gelungene Aufführung von David's "Wüste ," das. 
das Werk im nächsten Mozarteum-Concert wiederholt werden musste. 

*** Die von No h 1 herausgegebenen Briefe Mozart's sind von 
Lady Wall ace in's Englische übersetzt bei L 0 n g man D in 
London erschienen. 

*** In Dresden kam am 9. Dezbr. Boieldieu's "Rothkäppehen" 
neu einstudirt mit gutem Erfolg zur Aufführung. 

*.* Hr. Fe ti s fand sich durch den ihm gemachttUl Vorwurf, 
nicht dargethan zu haben, welche Eingriffe er sich in die Original
partitur der "Afrikanerin" erlaubt habe, bewogen, einen sogenannten 
zweiten Thei! der Oper erscheinen zu lassen, welcher 22 Nummern 
im Clavierauszuge enthält, die entweder im ersten Theile wegge
blieben oder, wie die erste Romanze der Ines uni das Scblummer
liei. zweimal componirt sind. Der ganze Band ist mit der lange 
erwarteten Vorrede von F6tis versehen. 

*.* Die "Wiener Recensionen,'~ Mittbeilungen über Theater und 
Musik, haben nach 12jihriger Existenz mit Ende vergangenen Jahres 
zu erscheinen aufgehört t was bei der Gediegenheit diesel Blattes 
sehr zu beklagen ist . 

* • * Frau S c b n 0 r r Ton C a r 0 ] s f eId wird, dem letzten 
Willen ihres verstorbenen Gatten folgend, am 1. Januar als Gesang
lehrerin am Conservatorium in München eintreten. 

*.* In Paria ist am 25. Novbr. der Militilrmusikdirector des 
Regiments der Guiden, Hr. J. N. Mo h r t ein als Mensch wie ale 
Musiker allgemein geachteter Mann, im 63. Lebensjahr gestorben. 

* •• Der in den weitesten Kreisen Süddeutscb13nds bekannte, 
wegen seines ehrenhaften Cbaracters, seiner Anspruchslosigkeit anel 
seines mten Humors allgemein beliebte Sebauspieldirector Jl'arlin 
Jakob W i n t e rist dieler Tage in einem Alter von nahesu 81 
Jahren gestorben. Am. !6. Februar 1862 feierte er in HeilbronD 
sein &Ojiibriges Jubiliium als Sehauspieldirector und betrat bei dieser 
Gelegenheit zum Jetzten Malet die Bühne. 
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ofilpebifiou bet ~übbeutfd;m ~n~ft·Jeitunß. 

Fürstlich TI"lrn und Taxlsebes Tileater. 

(Aus Dr. Mettenleiter's "Musikgeschichte Regensburgs," Verlag 

von Bösenecker in Begensburg. 

Mit der Erhebung des Fürsten Ale x a n der F erd i n an d 
von Thurn und Taxis zum kaiserlichen Prinzipal-Commissär:, 1742, 
und mit seiner 1748 erfolgten Niederlassung dahier im ehmaligen 
alten Freisingerhof datirt für Regensburg selbst uud für das Theater 
daselbst eine neue Periode. Das fürstliche Haus zog eine Menge 
Fremder hieher und vermehrte durch den Glanz, den es um sich 
verbreitete, das Ansehen der Stadt, ganz abgesehen von den grossen 
Vortheilen, welche den Einwohnern selbst aus den Bedürfnissen des 
prächtigen Hofes erwuchsen. Unter den Veransta1tung~n für das 
".Amusement·~ der Adeligen u. s. w., welche sich um den forstlichen 
Hof geschaart hatten, war die Beschaffung eilles guten Theaters mit 
eine der ersten Sorgen des damaligen Chefs des uralten, für Regens
burg so überaus wohlthätigen Fürstenhauses. Schon gleich im Jahre 
seines Einzuges unterstützte der Fürst nicht nur die unter der Di
rection eines gewissen Nut haus Prag Dach Regensburg gekom
menen Schauspiel- und die Opern gesellschaft eines gewissen Den z i, 
sondern erwirkte ihnen aucb vom Magistrate die Bewilligung des 
Ballhauses bei St. Egidi mit der Bedingung. dass darin nichts eigen
mächtig geändert oder Nachtheiliges getrieben werde. Einen ungleich 
grossmüthigeren Schritt für Herstellung einer guten Bühne that der 
Fürst im nachfolgenden Jahre. Er berief auf eigene Kosten "eine 
Bande von Comödianten," theiJs zu der selbsteigenen wie auch der 
Reichstagsgesandten Unterhaltung, theils aber, und hauptsächlich, zu 
dem Ende, dass "bei vorfallenden Allerhöchsten Geschäften dieselben 
mit diesem oder jenem Gesandten des Erfordernisses nach mit we
nigem Aufsehen die benüthigte Unterredung pflegen könnten." Es 

war dies die unter der Direction eines Franz S c h u c h stehende 
Gesellschaft. 

Dieser Entschluss wurde dem Magiatrate durch den fürstlichen 
Marschall Baron von Re ich li n angezeigt mit dem Bemerken, die 
Mitglieder der Gesellschaft ständen unter dem Schutze seines Für
sten. Dagegen setzte sich aber der Magistrat. Es war nä.mlich die 
unerwartete Nachricht eingegangen, "dass selber ohne die geringste 
an den Herrn Fürsten vorhergegangene Anzeige denen daselbstigen 
Bürgern die Gehung in die von diesel Bande veransta.lteten Comö
dien nebst D ru (' k u n g der zu dem Ende erforderlichen Z e t tel n 
nicht nur Te rb 0 t te n, sondern was noch mehr ist, sich auch Dicht 
einmal gescheut, sogar diese Zetteln herunter zu reissen I und sich 
demnächst an den Kaiserl. Commissär zu wenden, obgleich die 
dabei ausdrücklich mit angedruckten Worte: U nt erg n ä d i g s te m 
S c hut z e des Für s t e n etc. alleinig mehr denn hinlänglich 
ttewesen wären, den Magistrat 'Von seiner darunter ausübenden Un
gebühr vollkommen zu überzeugen." Ein Memoria stellte nun dim 
Rathe vor, welch grosse Beleidigung dies Vorgehen sei, da der Herr 
Fürst die Person des Kaisers vorstelle, zugleich mit der Andeutung, 
welche traurige Folgen dies für die Stadt haben könne. Darauf 
replicirte dann der Magistrat am 27. November: "Am 22. Nov. hat 
sich vor dem amtirenden Stadt-Kammerer gemeldet Fra n z Sc h uc h, 
Prinzipal einer teutschen Comödien-Bande, und sich zur protection 
recommandirt mit der Anzeige, dass er nächstkünftigen M.ontag seine 
Schaubühne allhier im goI den e n K r e uze eröffnen und hoffen 
wolle, dazu Erlaubniss zu haben. Er wurde auf Montag beschieden 
zur Antwort; er entgegnete aber, es würde ihm bei solchem Auf
schub zu spät werden, seine Zetteln auszutheilen. Darauf wurde 
ihm bedeutet, die Austbeilung der Zettel so lange anstehen zu lassen, 
bis er die obrigkeitliche Bewilligung habe. Schuch fand sich Mon
tags ein ,-.sagte im Voraus I er kenne die hiesige Jurisdiction nicht 
an. noch verstehe er sich zu einer Abgabe, indem er lediglich unter 
dem fürst I. Hofmarschall stehe. Daraufhin wurde ihm versagt, noch 
dazu in einem bürgerlichen Hause zu spielen. Er aber gab die 
Zettel heraus und schickte in seiner Impertinenz sogar einen Haufen 
solcher Zettel in die Rathsstube, die man aber zurückgab. Das 
fürstl. Marschallamt hat kein Recht zur Erlaubnissertheilung, denn 
schon ein Vertrag 1614 J kayserlich bestä.ttigt, sagt uns (Magistrat) 
die Jurisdiction zu über die zur Reichsversammlung kommenden 
Fechter, Spieler und S pie 11 eu te etc., worunter unstreitig alle und 
jede mit öffentlichen Belustigungen und Aufführungen beschäftigten 
Leute, mithin progenio nostn saeculi zuvörderst die Comödianten 
gehören . • • zudem insonderheit die heilige A d v e nt z ei t sei und 
auf Seiten der meist"n hochansehnlichen Gesandschaften in solchen 
Stille und Andacht gewidmeten Wocheu ohnehin sonst bemerkten 
Enthaltung von publiques divertissements die Aufführung öffent
licher Schauspiele niemals gestattet werde . . . ." 

Der Fürst antwortete von Wien aus: "Wahr ist, dass, waun der 
Schucb für die Gesandschaft lediglich Comödien spielet, er des 
Magistrats Wohlwollen oder Protection nicht nöthig habe. Es ist 
aber auch wahr, dals der Magistrat seinen Bürgern den Eingang in 
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die Comödien verbieten, mithin dem Schuch viel VerdrIlls maeheD 
kann. Der Fürst erkenne vollkommen die Jurisdiction des Magistrata 
über Schucb an; der Magistrat solle aber auch den Scbuch nicht 
bindern; äieaer 8011e die nöthigen Freibillet& hergeben an den Ma
gistrat. 80nst könne dieser den Bürgern die Comödie verbieten, was 
jedenfalls grösseren Schaden machen würde, als die Gestattung we
niger Freibil1ets, die ihm zudem der Fürst vergüten werde." 

Die erste Vorstellung fand nun am 22. November statt; aber 
neue Differenzen hatten sich auch schon wieder ergeben. Baron 
Reichlin schrieb darüber am 27. Novbr. an den Fürsten nach Wien: 
"Die erste Comödie hat statt gehabt; gestern aber verbot der Ma
gistrat seinen Bürgern bei 4 Thlrn. Strafe, die Schuch'sche Comödie 
zu besuchen. Auch hat er die Zettel, weil nicht "unter obrigkeit
licher Erlaubniss" darauf stand, Tom Militär abnehmen und zugleich 
den Buchdruckern verbieten lassen, andere Zettel zu drucken. Da
durch ist das Comödienspielen gar. Herr von Ba h n hat unterdess 
schon 2mal ein ge be t he n es Spiel gegeben, jedermänniglich dazu 
gebethen; also gestern nicht 10 Personen in der Comödie "'arent 
derowegen dass sich bis dato niemand als Herr von Menshang op
ponirt hat . . • ." Darauf erfolgte der fürstliche Bescheid: "Der 
Magistrat soll den Schuch nicht weiter hindern, es sei ihm sonst 
leicht von Kays. Maj. eine scharfe Ahndung zu erlangen." Da aber 
der Magistrat fest blieb, so unterwarf sich Schuch endlich im De
zember der Jurisdiction des Magistrats und suchte um die Erlaubniss, 
spielen zu dürfen, nach. Die Sache war damit erledigt. Die Scb u eh' -
sche Gesellschaft spielte den Winter hindurch, verlies! aber dann 
Regensburg, um nach Leipzig und von da nach Casse! zu gehen. 

Im September wurde im "goldenen Kreuz" ein Operntheater 
errichtet; welcbe Gesellschaft aber der Fürst dafür berufen, davon 
fand ich in den sonst s~br reichhaltigen Theateracten des fürstl. 
Archivs nicht die mindeste Andeutung. Eine briefliche Abfertigung 
des vorgenannten Schuch: "Er habe mündlich versprochen, bis Oc
tober, längstens November in Regensbnrg zu sein, habe es aber nicht 
gehalten, desshalb werde ibn auch der Fürst überall als ManD von 
schlechter Parole bezeichnen," - lässt vermuthen, dass Schuch 
wieder berufen war. Wahrscheinlich sind deutsche Troupes an 
seine SteUe gekommen; das besagt wenigstens der Entschuldigungs
brief des Schuch. Erst mit dem Jahre 1760 finde ich wieder festen 
Boden. Da wurde trotz heftiger Proteste des Pflegers des d e u t
sc h e n Hau ses gegen die Umwandlung des Ballhauses auf dem 
Gilgenplatze in ein Comödienhaus, contractlich dies sogenannte BaU
haus auf 15 Jahre, bis 1775, um die Location von 160 ß. "zum 
Nutzen des "französischen" ~pectacleCC dem Fürsten überlassen und 
die }"euergefahr hochfül'stlichel'seits übernommen. Am 11. Mai wurde 
es dann dem R 0 b er t C ri s p el übergeben. Baron Reichlia zeich .. 
nete den Contract. Die Worte des Actenslückes: "Sie bedungen 
sicb von dem ehemaligen Entrepreneur Herrn von M a y e r monatlich 
60 fl. und haben selbe bis 1769 theils von selbem, thei1s vom fürst1. 
Hofe bezogen" I lassen vermuthen, dass dieser Mayer in der Zwischen
zeit bis 1760 die Comödie geleitet habe. (Nach dem Wortlaute des 
Contl'actes ging der obenerwähnte Contract mit 1750 zu Ende, wurde 
aber, um. das gleich jetzt zu sagen, da.nn wieder um Tier Jabre ver· 
längert. Der Magistrat trat fitr diese vier Jahre dem Fürsten das 
BaUhaus wieder ab gegen jährlichen Zins. Der }"ürst hielt also das 
"thealre aussi longtemps que son Altesse continu,era d' avoir le 
spectacle a ses frais et sur leur comptes"). Damit hatte denn 
die vom Fürsten an die Stelle der den t sc h e:n berufene fr an z ö-
6 i s c h e Comödie für lauge festen Halt gewonnen. (Forts. folgt.) 

-~o._ 

C 0 B BE S P 0 N D B N Z BK. 

AllS Frankf •• rt Hirt •• 

Im ersten Concert des Museums wUl'de aufgefiihrt: die Helden
Sinfonie von lleethoven, ein Concert von Mozart und die Ouvertüre 
zur Oper "Elise" von Cherubini, dazwischen Gesä.nge der Frau 
Rosa Csillag aus Wien und Clavierspiel des Hrn. Saint-Baans 
aus Paris. Beethoven's Helden - Sinfonie kam seit Jahresfrist zum 
zweiten Mal. Ueber ihren idealen Gehalt llabe ich neulich meine 
Ansicht ausgesprochen. Hr. M ü 11 erbat die Sinfonie auch jetzt 
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nicht anders aufgefult als im yorigen Jahr; dagegen technisch war 
sie besser dargestellt. obgleich Hr. Müller angeblich nach der 
Kritik nichts frilgt, so hat er sich doch ganz entschieden der Dar
ltellungsweise genähert, wie wir sie voriges Jahr als richtig bezeich
neten. Die schnellen Hauptstücke wurden in mässigerer Bewegunc 
und wuchtiger dKrgestellt; das war ganz auffallend im dritten Haupt
stück , wo die Börner Bonst niemals mitkamen; diesmal war's an
nähernd gut. Immer aber müssen wir den Herren, die auf ästheti
sches Räsonnement nichts geben, zurufen: ßeethoveu hat keinem 
Instrument Unmögliches zugemuthet, zu seiner Zeit haben aber die 
Hornisten nicht besser gespielt als heute. Das ist keine Forderung 
des Gefühls, sondern ein ganz grober, handgreiflicher, materialisti
scher Grund ! 

Das Concert von Mozart spielte Hr. Camille Saint-SaeD8 
aus Paris. Er hat eine brillante Fertigkeit, aber, wenn man nicht 
ungerecht sein will, kann man nur sagen: er ist ein Franzose und 
dafür ist er zu loben, dal!ls er sich so in Mozart hineingearbeitet 
bat. Man muss den H e c tor B e r I i 0 z hören, wie der auf die 
Unwissenheit und Gescbmacklosigkeit der Pariser Künstler schimpft, 
um solche Bestrebungen zu würdigen. - Er spielte auch noch eine 
"Gavotte" 'Von Bach. Daas er diesen nicht versteht, ist ibm fast 
nicht übel zu nehmen; denn den wird schwerlich ein Nicht-Germane 
jemals verstehen lernen. Dagegen Gounod war sein Mann; bei dem 
Faustwalzer war er in seinem Esse. 

Im zweiten Concert gab's: Haydn' s Es - dur· Sinfonie, Mendels
sohn's Violinconcert und die Chorgesänge: Beethoven's "Elegischen 
Gesang, ce seine "Meeresstille und glückliche Fahrt" und Schumann's 
"Zigeuner-Leben". Die Sinfonie von Haydn stammt aus dem Anfang 
der Neunziger Jahre, wo Haydn in London lebte. Von dem idealen 
Gehalte lässt sich, wie überhaupt bei Haydn's Instrumental-Werken, 
nicht viel sagen. Trotzdem durch Lessing schon das musikalische 
Bewusstsein geweckt war, und Haydn, wie seine Oratorien zeigen, 
mit vieler Absichtlichkeit componirte, spricht doch mehr Spiel- und 
Sangeslust aus seineD Instrumental-Werken als eine bestimmte Vor
stellung. Die ist erst mit Beethoven, und zwar mit der Helden-Sin
fonie in die Musik gekommen. Tec.hnisch ist aber jenes Werk in
teressant. Drei Bruchstücke des Werkes, das 1., 2. uDd 3., sind 
aus demselben Ur·Thei! (Motiv) entwickelt und dieser Ur-Theil ist 
auch fast der einzige. aus dem jedes Hauptstück aufgebaut ist. Die 
Einleitung (Largo, 'I. Takt) zeichnet den Ur-Theil einfach hin: 

Im ersten Hauptstück (Allegro aSl!lai, '/.) kommt er in schnellerer 
Bewegung wieder: 

Die Stufen 1-2/3 sind hier nur eine ~rerz höher genommen, die 
Pause ist ausgefüllt; die aufsteigende Hälfte des Ur-Theils ist drei .. 
mal verlängert. erst im 7. und 8. Takt kommt die absteigende. D~. 
gegeu machen Bratschen und Bässe die umgekehrte Bewegung; S19 
verlängeren die absteigende Linie dreimal und bringen im 7. und 8. 
Takt erst die aufsteigende. 

~I-I .. ~~ ~ ... ~ 

~~~ t=t=-~f--,K-=%J~ 

~bji;~=r=t-rTI Ii=tt 
Im dritten Hauptstück (Minuetto, un poco Allegretto, "/. Takt) 

kommt das Ur-Theil ganz getreulich wieder mit einer vorgesetzteD 

Note (s. g. Auftakt). .. 
~~~HLg$-f f~--Lf_I C-t ~I 

Im vierten Hauptstück (Vivace, 'I,) tritt er versteckter auf: 
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Die zweite Violine zeichnet aber den Vordersatz in den zwei ersten 
Takten genau hin: es - es, f - g; der Nachsatz bringt die erste 
Violine. Auch in der ersten Violine ist der Vordersatz für ein har
monisches Ohr zu erkennen; der Auftakt (b) aus dem Menuett ist 
in den Haupttakt genommen. die Töne - - es, f - g sind 
variationenartig umschrieben. 

Wer staunte nicht über diese Einfachheit in der Erfindung, und 
welch grossartiger Aufbau! Erinnert das nicht an die gothischen 
Dome, die von ihrer Säulenhalle, Thür' und Fenstern bis zu den 
Pyramidchen der Thurmspitze dasselbe Motiv, den Spitzbogen mit 
einer crystallinischen Begelmässigkeit wiederholen! Das erste und 
vierte Hauptstück haben ausser der Verarbeitung die8es Ur-Thei1s 
fast gar nichts anderes. Im ersten wird die erste Melodie in zwei 
Abschnitten, Es und B-dur durchgeführt und im dritten beginnt sie 
nochmals, um dann in eine zweite Weise in Des-dur (Parallele von 
B) zu gehen: 

Diese wird dreimal, in Des. Es und F-dur modulirt; sie hat aber 
in ihrem ganzen Wesen (sie umsclareibt eigentlich nur den Ton as 
in der Modulation bund c) wie der kurzen Behandlung nach (sie 
kommt im zweiten Theil ausser in der Wiederholung nur einmal 
vorübergehend in dem s. g. Phantasiestück vor) mehr den Oharacter 
eines beruhigenden Anhangs als den eines selbstständigen, berech
tigten Satzes. - Aehnlich iRt es im vierten Hauptstück. 

Während Haydn so den ersten Hauptgedanken zweimal, in dem 
Grundton und der fünften, bringt (wie im Volkstanz) und erst am 
Schluss einen Gegen - Satz bildet, der an das Trio im Volkstanz 
erinnert, bringt Mozart diesen Gegen-Satz in die Mitte, und am Ende 
einen dem ersten entsprechenden ~atz: nach der Aufregung die Ruhe 
und dann wieder die Aufregung, um zu sagen: Quod erat demon
stranduml Beethoven hält dann noch eine grosse Nachrede, wie 
der Volksredner, der, wann er Alles zur Begründung seiner Idee 
gesagt, nochmals eine grosse Apostrophe an die Nation richtet, bei 
AIIem, was sie beschliesst und thut, das Eine nicht zu vergessen -
die Würde, die Hoheit des Vaterlandes! -

Sie müssen mir diese weitläufige technische Auseinandersetzung 
zu Gut halten; aber ich möchte bis zum nacktesten mathematischen 
Beweis gehen I um die Einheit, das Planvolle , mit strenger Logik 
Durchgeführte in unseren grossen Kunstwerken zu zeigen und das 
alberne Vorurtheil von instinctiven, phantastischen Einfällen zu 
'Widerlegen. Auch für die Darstellung wäre das strenge Bewusstsein 
dieser inneren Einheit vom grössten Vortheil: der Streit über zu 
schnell oder zu langsam hätte ein Ende, Willkühr in den einzelnen 
Hauptstücken könnte nicht vorkommen. Bei der hiesigen Auffüh
rung der Sinfonie wurden die drei ersten Hauptstücke ziemlich ge
treu in Haydn'5 Art vorgetragen, das letzte aber so sehnen genom
men, dass von obiger Zeichnung auch keine Spur zu erkennen war. 
Aesthetik hin, Aesthetik her - hier ist ein Fehler in der Perspec. 
tive. der lässt sic.h nicht mit Ueberschwänglichkeit rechtfertigen! 

Das Concert von Mendelssobn spielte J 0 ach i m. Icb hörte 
ibn zum ersten Mal. - Für Mendelssoho, das habe icb Ihnen schon 
oft gesagt, danke ich auch dem besten Künstler nicht. Ein Lied 
am Clavier, ein Quartett. wenn ein Liederzweig sich am Sonntag 
Mittag im Wald lagert, das kann micb noch interessiren. Aber 
eine halbe Stunde ihn zu hören, das kann ich so wenig - man 
verzeihe mir die Sünde! - wie einen rationalistischen Kanzelredner! 
Joachim spielte dann noch ein Stück aus einem Spobr'schen Concert 
und ein Abendlied von Schumann. Das Letztere war mir allein 
interessant; das spielte er denn auch mit der behren Weihe die 

. di ' mlr 'e Erinnerung wieder hervorrief, wie ich als Knabe am Thor 
gestanden, der Sonne nachgeschaut und mit der Dämmerung in 
Träumerei versank, aus der mich mit fröstelndem Schauer die 
Abendglocke weckte. In dem kleinen Stück war der Künstler wirk-
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Iich bedeutend; ich wollte nur. ich hltte ihn in einem grössereD 
gebört. *) 

Die Chorgesänge führte der Cäeilien-Verein auf. Beethoven'. 
(Göthe's) "Meeresdille und glückliche Fahrt" ist ein wunderbare. 
Werk. "Beetboven bat dem gro8sartigen Gedicht einen mächtigen 
Ausdruck gegeben. In tiefer Lage beginnen die Singstimmen (D·dur), 
von leise sehwirrenden Saiten - Instrumenten getragen, den Gesang. 
Wie ein Hauch über die regungslose Fläche, so zieht der Gesang 
in lang getragenen Tönen dahin. Und wie ein Seethier nur leicht 
an die Oberfläche tippt, so erstirbt gleich jedes Wort unter der 
fürchterlichen Todesstille. Ein Schrei des Entsetzens bricht aus 
der Brust des geängstigten Schiffers, denn fern vom Gestade ist er, 
allein in der ungeheuern Weite, dem Tod des Verschmachtens preis .. 
gegeben. Denn immer noch ohne Begung ruht das endLose Meer. 
- Doch plötzlich. da zieht ein leiser Lufthauch herauf. Wie tief 
aus dem Meere steigen die Bässe herauf und verkünden die wach
sende Freude. Es regt sich und rührt sich, es schwillt und wächst; 
mit Jubel brieht der Gesang hervor: Frohlocken, Frohlocken, die 
Gefahr ist vorüber; geschwinde, geschwinde, es tbeilt sich die Welle; 
es naht die Erlösung, dort winkt uns das Land! 

Die Musik bat keine Spur von äusserlicher Malerei; Alles ist 
nur Ausdruck der Empfindung. Selbst obne Text wäre diese Musik 
völlig verständlich. Die Gegensätze von Regungslosigkeit und 
frischem Leben sind BO scharf gezeichnet, dass wir unwillkührlich 
auf den Gedanken kommen müssten: es ist wie vor und nach 
einem Gewitter." - Für den Cbor ist die DarteIlung schwierig; 
es hätte desshalb öfterer Proben bedurft, als hier-gemacht zu sein 
schienen. In dem ersten Theile BcMenen sich die Leute so sehr 
vor der "ungebeuren Weite" des weit gespannten A-dur - Accordes 
zu fürchten, dass sie in keine rechte Stimmung kamen. Der Aceord 
misslang dann zweimal; das zerstörte den ganzen feierlichen Ein
druck. Im Allegro (glückliche Fahrt) ging's dann besser. Das Werk 
machte aber nicht den Eindruck, den wir erwartet hatten. Auch 
dem "Elegischen Gesang" fehlte die Weihe, obgleich er formell gut 
gesungen war. 

Bei Schumann's (Geibel's) "Zigeuner - Leben" kamen sie mehr 
in's Zeug. Die Darstellung war zwar eher dem "Poeten für con
firmirte Mädchen höherer Töchterschulen ,ce als dem tiefinnersten, 
dämonisch wilden Musiker entsprechend. Die Frankfurter kennen 
die Zigeuner Dur vom Hörensagen. Weh der Bande, welche das 
freistädtische Gebiet beträte! Die Deportation, oder wie man's hier 
deutscher sagt, der Schub mit Schimpf und Schande wäre ihr Loos. 
Unter Zigeuner-Leben versteht der Frankfurter so eine Art "Feld
berg-Partie," d. h. mit der Eisenbahn nach Ober-Ursel fahren, und 
dann in der "hohen Mark" bivouakiren, vielmehr Picknick halten. 
Geibel ist nun hier in der Tbat urwüchsiger gewesen wie bei seinem 
Savoyarden·Buben im Norden; indessen hat er nicht, wie Lenau, 
mit ihnen "das Leben verraucht, verträumt, vergeigt und es dreimal 
verachtet." Schumann aber hat zu diesem Gedicht eine Musik ge
schrieben, wie sie Lenau's "Steppen - Wand erer" verlangten. Wir 
haben sie neulich besprochen. 

Das Werk machte beim Publikum einen bedeutenden Eindruck. 
Der Ohor musste es wiederholen, und jetzt begriffen sie erst die 
Macht des Gesanges; jetzt kamen sie wirklich in's Feuer, das vor-
her nur versteckt geglommen hatte. H. B. 

-000-

A.IIS lUünel ... n. 
29. Dezember. 

Die HH. J osef Wal t er, Ad. Cl 0 s n e r, Aut. T h 0 m sund 
Hippolyt Müll e r, sämmtlich Mitglieder des Münchener Hoforchesters, 
veranstalteten während des Advents im Museumssaale drei Quartett
Soireen und spielten in diesen: von JOB. Haydn Quartett in G-dur 
Op. 77 Nr. 81. dann Quartett in G-dur Op. 64 Nr. 66, von Mozart 
Quartett in D-moll Op. 10 Nr. 2, dann Quintett in D-dur für 2 
Violinen (2. Violine Hofmusikus Brü ck ne r), 2 Violen und Violon
celle, von Beetboven Quartett in Cis-moll Op. 131, dann Quintett 
in F-dur Op. 59 Nr. 7, endlich Trio in G-dur für Violine, Viola und 

*) Wir geben die Ansicht unseres geebrten Correspondenten wiedert 
wann wir derselben auch in diesem Falle nicht beistimmen 
können. Die Red. 
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Violoncell Op. 9, von Cberubini Quartett in Es-dur, und VOD Franz 
Schubert Quartett in A-moll. 

Das Interesse der Zuhörer, deren grösster Theil aus geschulten 
Musikern besteht, gipfelte sich in dem finstern, düsterfarbigen Quar
tett in Cis-moll von Beethoven, wo an das Auffassungsvermögen der 
Spielenden wie des Auditoriums grosse Forderungen gestellt werden. 
Im Concertsaale herrschte Kirchenstille. Die Ausrührung war äusserst 
brillant und besonders in dem schwierigen, ungemein delikaten 
Scherzo, wo eine Menge Kleinigkeiten die angestrengteste Aufmerk
samkeit und Sicherheit im Spiele nöthig macht, zeigten sich die 
grossartigen Vorzüge der aufführenden Künstler. Der wuchtige, 
Beethoven'sche Quartette characterisirende Ton wurde überraschend 
getroffen. 

H. Walter ist ein treftlicher Geiger, dessen Ton voll Adel, 
Wärme und Intensivität, dessen Bogenführung langathmig und ele
gant und dessen Cantilene von blühender Schönheit ist. Er hat von 
einem reichen Musikfreund eine echte Amati von bohem Wertbe 
lel1enweise erhalten, und diese singt unter seinen ~"'ingern, dass es 
eine wahre Freude ist. Seine grtindliche musikalische Bildung be
fähigt ihn, bei dem Einstudiren der Quartette das erste Wort zu 
sprechen und vorzugsweise unter seinem Einfluss gestalten sich die 
AuffÜhrungen. Aber er besitzt nicht die unkünstlerische Eitelkeit, 
sich auf Kosten der anderen Stimmen in den Vordergrund zu drängen 
und stets finden wir die erste Violine im rechten Verhältniss zu den 
übrigen Instl'umenten. 

Ein seltner Schatz für ein Quartett ist Hr. Cl08ner, der die 
zweite Violine spielt; er weiss sich anzuschmiegen und nachzugeben, 
und sein ganzer Ehrgeiz geht in dem Bestreben auf, der ersten 
Violine eine treue, sichere Begleitung zu schaffen. Die BH. Thoms 
und Müller (Viola und VioloncelI) sind ebenso vorzügliche Solisten 
als tactfeHte und geschmackvolle Quartettgeiger. Dass bei dem 
Zusammenwirken so bewährter Kräfte etwas Gutes geleistet werden 
muss, zumal da es diese Künstler an den nöthigen Proben nicht 
fehlen lassen, liegt auf der Hand, und in der That brachten ihre 
Concerte eine reizende ~"'iille der seltensten Genüsse. 

Hr. Walter gab für sich noch ein Concert, das mit dem Schu
mann'scben Quintett in Es-dur el"öffnet wurde. Die reicbgestaltige 
Poesie, welche den Compositionen Schumann's nie abgesprochen 
werden kann, hat hier eine klare }"orm, eine übersichtliche, schön 
gegliederte Gruppirung der Motive gefunden, und desswegen schon 
ziehe ich dieses allen seinen Werken im Gebiete der Kammermusik 
vor. Die Ausführung war entschieden unglücklich: die Tempi waren, 
ausser im ersten Satz, überall zu schleppend, das Clavier zu laut, 
und das Bild, welches die Aufführung gab, hatte etwas Unfertiges, 
Unsicheres, was wir um so mehr bedauern, als sich dieses Werk 
selten auf dem Programm ötl'entlicher Concerte findet. - Eine }'rau 
von W. sang hierauf eine Concertarie in Es-dur von Mozart, eine 
veraltete, durch ihre Form ungeniessbar gewordene Composition, 
dann "Trockne Blumen" von Scliubert und endlich "Ich bin geliebt" 
von Emil Büchner; Stimm e und Vortrag waren ganz ausserordent
lich - "ich bab's ertragen - doch fragt nicht wie." - Hr. rr 0 m b 0 

dagegen entzückte durch den reizenden Vortrag der Oberthür'schen 
Elfenlegende für Harfe. - Der Concertgeber trat mit zwei Nummern, 
Concert für Violine in G-dur von G. Spohr und der Othello - Fan
tasie von Ernst vor das Publikum, und legte den ganzen Schatz 
seiner Kunst aus. Die süsse Romantik eines Spohr'schen Adagio 
klang unter seinen Fingern so poesievoll und duftig, in so anmu
thiger Eleganz, dass wir immer wieder seine Meisterschaft in der 
Behandlung des Gesanges rühmen mÜSsen. Um dem Ernst'schen 
Concertstück Genüge leisten zu wollen, wird eine ausserordentlich 
glückliche und ausgebildete Technik verlangt: Hr. Walter zeigte, 
dass er es auch hierin den wandernden Virtuosen nachmachen könnte, 
wenn er nur wollte. 

Das Concert, welches Hr. Walter im dritten Abonnementconcert 
spielte, war von Viotti, was ich bitte, in meinem letzten Bericbte 
nachträglich zu ergänzen. (Schluss folgt.) .. ., .. 

.Aus Pari •. 
30. Dt!umber. 

Das Ballet "Le Roi d' Yvetot" von Phi 1 i P P M a s B a und 
T h e 0 d 0 r Lab a r reist Donnerstag in der grollen Oper eDdlieb 

8 -
zur Darstellung gekommen, hat aber nicht angesprochen. Das Werk 
wird schwerlich die ersten Monate des kommenden Jahres erleben. 
Verdi's Oper: "La forzft deZ destino" wird in der grossen Oper 
nicht zur Auft'üh rung kommen, hingegen will der Maestro, der, wie 
sie wissen, seit einiger Zeit hier weilt, einen von DeI 0 cl e um) 
Me r y nach Schiller's "Don Carlos" bearbeiteten Text in Musik 
setzen. Dieses Werk soll nächsten Spätherbst in Scene gehen. Die 
grosse Oper geht auch damit um, Mozart's "Don J uan" zur Dar ... 
stellung zu bringen. 

Das "Tkidtre lyrique" hat mit "Martha" einen entschieden 
glücklichen Wurf gethan. Flotow's Oper wird vor überfülltem Hause 
und unter dem stürmischsten Beifall gegeben. Die Vorstellung lässt 
kaum etwas zu wünschen übrig. Martha wird gewiss Dicht sobald 
von dem Repertoir des Thedtre lyrique verschwinden. Heute 
findet dort die erste Aufidhrung von "la Fiancee d' Abydos" statt. 

In den Fantaisies Par;siennes, dem vor Kurzem eröffneten 
Theater auf dem Boulevard des Italiens, ist vorgestern eine Ope
rette von J u I e s J 0 n a s, "Les deux Arlequins," mit wohlver
dientem Beifall aufgeführt worden. 

.000. 

lW a c 11 r I c 11 , e D. 

Mannbeim , 2. J&n. Berr Musikalienverleger Kar 1 Be c k.e I 
wurde von S. K. H. dem Herrn Herzoge Maximilian von Bayern 
durch die Verleihung der grossen goldenen Ehrenmedaille ausge
zeichnet für die dem kunstsinnigen Fürsten entgegengebrachte 
Widmung des Mannheimer Zither-Journals. Die werthvolle Meda.ille 
ist ausgezeichnet geprägt. 

BerliD. Frl. v. E deI sb erg, welche am 21. Dezember zum 
erstenmale als Fides im "Prophet" auf der k. Opernbühne erschien 
und in dieser Rolle ausserordentlichen Beifall erndtete, ist bereits 
von der k. Intendanz an die Stelle des verstorbenen Frl. D e Abna 
engagirt worden. 

Paris. Das Programm des 9. populären Concertes des Hrn. 
Pasdeloup warfolgendes: "Jubelouvertüre"von Weber; Sinfonia 
ero'ica von.Beethoen; Hymne von Haydn, von sämmtlichen Streich
instrumenten ausgeführt; das 8. Violinconcert von Rode, vorgetr. 
von Hrn. Mon t a. r don, erstem Preisträger des Conservatoriums, 
und Ouvertüre zu "Ruy Blas" von Mendelssohn. 

Das 10. dieser Concerte brachte: Ouvertüre zu "Struensee" von 
Meyerbeer; Sinfonie Nr. 61 von Haydn; Adagio aQS dem Quintett 
Op. 108 von Mozart, die Clarinette gespielt von Hrn. G r i s e z ; 
Musik zu "Egmont" von Beethoven, die verbindenden Worte ge
sprochen von Hrn. G u ich ar d vom 7'heatre franfais. 

- Philipp Karl Her z, der Bruder des berühmten Pianoforte
Fabrikanten He n r y Her z, ist dahier gestorben. 

** * Die Münchener "N. N." vom 1. Januar enthalten folgende 
Einladung: "Um dem berühmten Componisten Ricb. Wagner 
bei seiner Rückkehr nach München einen würdigen Empfang zu 
bereiten, lade ich hiermit aUe Freunde urJd Verebrer desselben !ou 
einer Besprechung bei mir ein, und zwar an irgend einem der Tage 
vom ~qbis 6. Januar incl. in den Mittagsstunden von 12 bis 2 Uhr. 

Dr. G. C. W i t t s t e i 11, Wiesenstrasse Nr. 3. 
*** In Pas sau fand jüngst eine Demonstration zu Gunsten 

R. Wagner's statt. Als nämlich in einem dort stattgefundenen grossen 
Concerte die zweite Abtbeilung beginnen sollte, welche aus lauter 
Wagner'schen Werken bestand, brachte das ganze Publikum dem 
Componisten ein stürmisches Lebehoch aus, und jeder Nummer des 
Programms folgten enthusiastische Beifallsbezeugungen. • 

* * Alb u m für 1 8 6 6 von A n ton Wall e r s tel n. 
* (Mainz, bei B. Se bott '8 S ö h n e n.) Auch dieser neue ~ahrgang 

bringt uns Melodien von reizender Frische, und man sollte In Wahr
heit glauben, der CompoDist scböpfe solche auS imme.r neu s~rudeln
der Quelle. Dieselben erscheinen so anmuthig und elDscbmelchelnd, 
als stammten sie aus der ersten Jugendzeit. Als besonders an
sprechend möchten wir aie "Contessa Redowa,1C die ,~Abschieds
klänge" und die Marien -VarsoviaD&" hervorheben. DIe Verlags-

" W· hanalung hat auch diesen Jahrgang in höchst eleganter else 
Dr. Nachr. ausgestattet. 

• 
~tmltO. Red. Ba. Föclterer. Druck 17. earl Wallau, Maift~. 



15. Jahrgang. 15~ .raD .. r 1866. 

SODDEUTSCHE USIK-ZEITU·G. 
~~~~~~~~ ..... ~ . .".., 
~ PREIS: (! 

: fl. 2. 42 kr. ode Th. 1. 18 Sg. 
~~ez~~u:~~c~:~~ 

MONTAG. von 

llan abonnirt bei allen Post
ämtern, Musik- & Buchhand- ) B. S C HOT T'8 S Ö H N E N i n MAI N Z. 

! für den Jahrgang. i 
~ Durch die Post bezogen: ~ 
~ 50 kr. od.15 Sgr. per Quartal. t 
~~~~ Brässe! bei Gebr. Schott. London bei Schott" Co. 

lungen. ~ 
j. ... ~,~ ~~~-~-~. ~,~4 

INHALT: Fürstlich Tburn und Taxiscbes Theater. - Correspondenzen: München. Magdeburg. Casse1. Paris. - Nachrichten. 

PÜI-stlleh Tlllirn unel TaIIMelleS Tlleater. 

(Aus Dt. :M e tt e 111 e ite r'. "Musikgeschichte Regeoaburgs,· Verlag 

von Bösenecker in Regensburg. 

(I!' 0 r t set z u n g.) 

Aus der Geschichte der französischen Comödie hebe ich folgendes 
aus: Im Jahre t 765 suchte die Truppe um freie ärztliche Behand .. 
lung an. die ihr gewährt wurde. 1767 bot ein U rist seine Dienste 
an und ebenso seine Frau und Tochter, "welche letztere auch lingt." 
Sie hätten. schrieben sie dem Fürsten, mit Beifall gespielt in Stutt
gart, Paris, Baireuth, Brüsse} u. s. w. Sie wurden angenommen. 
1771 besagt ein Brief, dass Bai 11 eux die Direction des französischen 
speclacle inne hatte. Ein gewisser Bau 1 d sollte sie ebenfalls be
kommen; er s..,tzte aber die Bedingung, das8 die Unterhaltungskosten 
der Truppe, welche 17,000 ß. betragen, augmentirt werdeu. Das 
ging der Fürst zuerst nicht ein - .,mnis abandonner un spectacle, 
tui (ait la seule re.tsource de la ville Ratisbonne d le seul agre
ment du Maitre, c' eat ce qui agite a present I' esprit de 80n 
.Jltes8e"~ Der Fürst gab wirklicb 2000 ß. Später kommt ein ge
wißser Dar i val s als Director vor. Im nämlichen Jahre bewarb 
sich auch ein Du pu i s um die Dircction und scheint auch längere 
Zeit gespielt zu haben. Auch eine Mme. Bai 11 i und eine ß erb e r ich 
werden als Directricen aufgeführt. In einem der Berufschreiben ist 
der Grund angegeben, warum eine fr an z ö s is c he 'rruppe berufen 
wurde. ,.Je sais. que la comedie allemande est peu propre a 
conlenter le gout de Son AUesse; je 8ais, tue ce speciacle ne 
satis(ait ni le coeur ni l' esprit . . ." Ein Cl ave 1, pe re avec sa 
IUle, wurden entlassen, oblvohl die Tochter anfangs sehr gehätschelt 
worden war. Beide waren 18 Jabre früher in Jriannbeim. 

Im Jahre 1772 weigerten sich einmal mehrere Mitglieder der 
Oesc1l8rhaft zu spielen. Vom Fürsten zur Verantwortung gezogen, 
erklärten sie, ,.sie hätten dies nur gethan, um dem Director Bailli 
~u impouiren wegen Gagenerhöhung. t& Der li'örst zahlte iibrigens 
(luartaliter 3n die Comödiauteu 2250 ß., die Fürstin 450 ß. Eine 
Gagen· Rechmmg führte einen GesBulmtbetrag von 29800 ß. an. 
Das Orcbester, dessen Director (mai/re de musique) 0 y e eadet, 
1772, mit 900 6. Gebalt war, kostete 1600 fi. Auch bestand damal. 
schon eine Bibliothek "ei de8 musiques oppartenantes t.i la cou,."', 
'WeU Bailli zur Recbenschaft und zur Zurüekgabe aufgefordert 'fturde. 
Dafür hatte der }'ürst aUI'er dem Abonnement -aucb: noch eiD 
,.Ahonnement 8.ulpendu pa,. mois t aUfu,1 il prendra tJingt einq 
6illet8 du L place, de mime S. A. en prendraJ cinfualft, t.i 
cl&aque Bai du Carneval.·· Alljährlich mu •• te eHe Truppe mit in's 
Bad Sc b wal b ac b, wo die fürstliche Familie lehon 1618 Tbeater 
llalten liess. 

Am ö. Mai 1772 leblos. der Fürd mit Du p 11 i s und Val y i 11. 
als Direetoren ab. Er sahlte monatlich 1000 tl. uud YerlaDlte, "c1al. 
die Acteur. müs.en laugen für die Com'tläe aU68i lnen fue pour 

. 1'0p'rG eomi9w." Der }'iir.t behielt sieb .\la .. er, Acl.are, tUe 

ihm nicht gefielen, &urtlckzuweisen. Der Vertrag wurde 1778 er
Deuert für die aus mehreren Mitgliedern bestehende Directioo. 

In demselben Jahre .t.rb am 17. Mai der Fürst Alesander 
Ferdinand von 'fhurn und Taxis i .ein Leichenbegängnis. land auf 
du Feierlichste statt, denn er w~r ja der Wohlthlter der Staut ge
wesen. Voran zog das Militär. daun kamen die Jesuiten·Studenten 
mit Flören, dann die ganze Clerisei mit brennenden Lichtern, dann 
die fürstl. Pauken und Trompeter, die Posaunisten und Todtenaänger 
nebst den Patres von 8t. Emmeran und dem Fürst- Abte u. s. w. 
Alexanders Nachfolger, Ca r 1 An 8 el m, welcher nun seinen Einzug 
als Prinzipal-Commissilr hielt, beschrilnkte zwar die bisherige Frei
gebigkeit bezüglich des Theaten, war aber gleichwohl wieder aer 
grösste Beschützer desselben. Indessen hatte doch die Stunde der 
französischen Comödie geschlagen. Zwar findet sich 1776 noch eiD 
C. B 1\ U 1 d I acttnlr pensionaire de S. M. le Boi de Prw8' a18 
Director, aber 8chon im nächsten Jahre hatte sie Kufgehört zu lein. 
Der indouen zum lowndanten cl •• TJleatera und der MuH, a~aneid. 
Baron T h e 0 d 0 r von Sc ha eh t erhielt den Auftrug, den Operisten, 
"welehe nur auf ein halbes Jahr accordmissig be dun gen sind, auf
zukündigen, da wir fest entschlossen sind, uns ein anderes Spectacle 
zu unserem Divertissement auszuwählen. Die frühere Operiltin 
Ho 11 die r e wird entlassen, weil sie unseru Erwartungen nicht ent
sprach, euellso die ohnehin nur auf Probe aufgenommene Lau be r i D. 

Die erstc soll in Ansehen der Verdienste illres Vaters den Titel 
"KalDmuvirtuosill" führen, dagegen von der Mitwirkuug in Concerten 
dispensirt lein und nur in unvermeidlichen Roles verwendet werden. 
Der zweiten soll man zu erkennen gebtn, dass ihre ~timme für das 
Theater allzuscbwacb, und dass es uöthig sei, den dritten Platz mit 
einer anderen Dorana ~u besetzen. Mit den Virtuosen (Hofmuaikern) 
Boll dt"r Vertrag erneuert werden." 

Die i tal i e ni 8 ehe 0 per trat Ilun an die Stelle des abge
schafften französischen Spectacle. Die nicht genannte erste italie
nische Truppe traf im Herbst 1775 ein; sie versprach Opern zu 
gebell ,dts mei/leurs Pro(esleurs et Maitres en MU8ique. ,. Am 1. 
Januar wurde von ihr zur Vermäb1ungs· Feier der Taxiscben Prin
zessin S 0 phi e mit dem }"ürsten von Rad z i will e grosse Oper 
gege ben. Ein mit M a r c 11 a D d abgeschlossener dreijii.hriger Vertrag 
zur Uebernahn~e dea 'rheatera wird gelöst, weil Ca r 1 T he 0 d 0 r 
Ton Gottes Gnaden Pfalzgraf bei Rhein etc. den Fürsten gebeten 
hatte, ihm den.elben abzutreten. Der Fürst that es, "ob er gleich 
glosses Vergnügen von Marchand gehofft, der mit mehr Verliasigkeit 
als andere Schauspieler lieh anzulassen scheint." Die Kosten des 
Tbeater. beliefen sieb um diele Zeit auf jährlich 13,000 fi. Als 
EioDahme ergab .icb im Abonnement durchschnittlich für eiDe Vor
stellung öO S., 40 S., manchmal auch 100 -150 ß. Did Preise der 
Plätze waren 86 kr., 24 kr. und 8 kr. Interessant ist eine Reihe 
Briefet welche zwischen dem Intendanten TOD S c h a c b t und der 
SäDgerin A 11 e g r a n ti gewechselt wurden. Diese war eine sehr 
eigen.ionige. hoehmüthige Person gewesen. Oft weigerte sie sich 
alll Caprice und Intrigue &U lingen, 10 1:. B. in deli "Zwei Gräfinnen." 
Icbaeht raft ihr bei dieser Gelegenheit in'. GedäehtDiBs, was er für 



-
sie gethan: .,Lei sapra, cAe con piu /lemma cAe ogni al/ro Cavag
liere D;rettore I J avrefJle soRerto, jo sopportai un g;orne il 8UO 

parlar arrogante 8ul tAeatro di Rati860na pe,. l' Aria de laola 
d'amore. Stimnndo, eie unQ Donna par "va non e eopace 
d'offender • . .1' Der Fürst machte aber wenig Federlesens mit ihr; 
nach einem solchen unartigen Intermezzo cntliesl er die freche 
SäDgerin augenblicklich: "Es muss ein Beispiel des Gehorsams ge
geben werden," hiess es. Doch wurde sie auf ihr demüthiges Bitten 
und auf das gefällige Zeugniss eines galanten Arztes t dass sie da
mals wirkli~h nicht habe singen können, noch einmal indulgirt. 

(Schluss folgt.) 

- ...... 
C OBBI18POKD BXZBK. 

AllS ltIüncl't-n. 
29. Dezember. 

(S chI u s s.) 

Das vierte Abonoementconcert zu besuchen wal' Ihr Referent 
leider verhitldort, und ich erlaube mir desswegen, nur das Programm 
desselben bier beizufügen: Mozart's D-dur-Sinfonie, Marelle relzgz·euse 
von Cherubini, Entreact zu "RosamnndeCl von Fr. Schubert t Clari· 
nette-Concert von Bärmann, Phantasiestück für Altsolo und Orcht:s
ter: "An die Nacht" von Volkmann J Tenor - Arie aus "Euryanthe", 
Beethoven's "Adelaidt3 ," und endlich eine Concert - Ouvertüre von 
Rubinstein. 

Das Concert am Weihnachtstage bl'achte ein ernstes, inhalts
schweres Programm. Fr. Lachner's 150. Psalm für Männerchor und 
Solostimmen wurde von einem Sängerchor, den etwa 400 Mann 
bildeten, zum ersten Male aufgeführt, und dazu erklang, von Meister 
Rh ein be r ger gespielt, ebenfalls zum ersten Male, die auf Kosten 
der musikalisehen Akademie im grossen Odeonsaale aufgestellte, von 
}' r 0 8 C h sen. gebaute Orgel. Das war eine Tonfül1e voll Kraft 
und Steigerung, voll J:i"reudigkeit und Begeisterung, voll Würde und 
Andacht. Wieder wurde das Publikum entzückt durch die Frische 
der Gedanken, durch die Schönheit der Modulationen, die Pracht 
der Harmonien, den efl'ectvollen Aufbau der GruppeIl , und schön· 
berechnete Contraste brachten Leben und }'arbe in das grosHal'tige 
Tongemälde. Wir freuen uns, auch diese Lachner'sche Composition 
als ein höchst bedeutendes Werk rühmen zu können. 

Die zweite Nummer des Programms war eine Cantate von 
J. S. Bach: "Ich gehe und suehe mit Verlangen," die hier ebenfalls 
eine Novität war. Wer den Text zum ersten 'Male liest, kaun sich 
wegen seiner pietistischen Naivetät entweder des Aergers oder des 
Lachens nicht enthalten, denn das Verhältniss zwischen Jesus und 
der ihn liebenden Seele ist da in einer so realistischen Weise ge
schildert, die aneckelt oder lächerlich wirkt. - Das Vorspiel der 
Orgel bringt in allen möglichen Veränderungen, in den geistreichsten 
Combinationeu, dt3ren Schönheit nur durch ihre lange Dauer beein
trächtigt wird, die Hauptmotive der Cantate, und die künstlichen 
Harmonien, welche der Laie kaum als solche betrachtet, bauen sie.h, 
nur dem Kenner vernehmbar, einfach und erhaben in wunderbarer 
Architectonik auf. Die Singstimme bat eine schwere Aufgabe zu 
lösen, und der Sänger, welcher sie übernimmt, muss vor Allem ein 
guter Treffer sein, wenn er ihr genügen wiJ); denn die schwierigen 
Iuterwallen, die sich Mer iu ungewohnter Folge aneinanderreiben 
und nur selten eine Melodie gestalten belfen, sind sehr leicht ver
feblt, zumal da der Sänger in der ihn begleitenden Harmonie schier 
keine oder doch nur sehr flüchtige, oft kaum bemerkte Unterstützung 
findet. Hr. Bau s ewe i n war nicht ganz glücklich in seiner Leistung t 
seine Einsätze waren unrein, und sein Gesang fortwährend schwan
kend. Besseres - aber nicht Untadell.aft6s - leistete Frau Die z; 

. auch sie kämpfte hörbar mit der Schwierigkeit der gestellten Auf
gabe. Vollkommenen Genuss gewann das Ohr erst dort, wo der 
Tierstimmige Choral anhebt, und dort steigt die Andacht auf den 
Fittigen der Harmonie nieder, und heiliges Schweigen breitet sich 
geheitnnissvoll über die ganze Zuhörerschaft. 

Kein würdigerer Schlusssteiu konnte für die in der ganzen mu
sikalischen Welt berühmten COllcerte der musikalischen Akademie 
zu München gefunden werden als Beethoven's C-moll-Sintonie. Wie 
sie, all die fünfte, in der Mitte der neun Siufonien steht und 10 den 
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Mittelpunkt dieser gröasten aller Instro.mentalcompositionen bildet, 
ebenso scheint es mir auch, al. ob ßeethoyeu sich hier allein in 
seiner ganzen Grös8e und Majestät. in der riesigsten Gestaltungskraft 
leines Geistes, in der vollen Glorie seiner Verklärung gezeigt habe: 
diese Gewalt, diese Würde und Erhabenheit fand selbst Beethov8n 
nur einmal - in der fünften Sinfonie. U ud diese kolossale Ton ... 
dichtung wurde von unserem Orchester unter Lachner's unvergleich .. 
licher Leitung in seltener Begeisterung und vollendetem Zusammen
spiel aufgeführt; der letzte Satz nur hätte vielleicht gegen deo 
Schluss zu ein noch lebhafteres Tempo zugelassen. 

Und wenn wir einen Rückblick auf die fünf Odeons - Conc~rte 
werfen, 80 fioden wir, dass die musikalische Akademie - gegen 
ihre frühere Gewohnheit - diesmal ihren Programmen eine grosse 
Menge Novitäten todter und noch lebender Componisten einverleibte; 
so befestigte sie in ihren Concerten nicht bloss den Geschmack an 
anerkannt guten älteren Tondichtungen, sondern sie erweiterte durch 
die meist untadelhafte Vorführung neuer Compositionen auch die 
Literatur ihres Auditoriums und bildet~ dessen Kritik. Und das war 
der Zweck, den sie erreichen wollte. z. 

.... 0._ 

Eiue am 17. Dezember VOll dem "Gesangverein für classische 
Kirchenmusik" unter der Leitung des Dom-Organisten R i t t e r in 
d~r hiesigen Domkirche veraofltaltete Musik - Aufführung befriedigte 
in dem, was sie bot, nicht weniger als in der Ausführung des Dar
gebotenen selbst. Einige Chöre und Soli aus Händel's "Saul." ein 
Choral ("Meine liebe Seel, was betrübst du dich 1") von Melchior 
~'ranck, ferner die prachtvolle böhmische Melodie: .,Heilig und zart 
ist Christi Menschheit" mit entsprechendem Tonsatze von Ritter 
bildeten die vocale Parthie des Programms, welche von den ChOf06 
und Solosängern in hohem Maasse befriedigend ausgefühl't, von dem 
Hrn. Organisten B r a nd t der Mehrzahl der Nummern nach (die 
beiden Choräle wurden ohne Begleitung gesungen) auf der Orgel 
discret begleitet wurde. Die Boeben erwähnten beiden Choräle sind 
als Nro. 1 und 2 in einer bei He i u ri e h s hof e n in Magdeburg 
erschienenen Sammlung ("Siona") aufgenommen; wir müssen sie 
allen Gesangvereinen, die sich mit ernster Musik beschäftigen, auf 
das Wärmste empfehlen. 

Von Interesse war eines der neuen von Liszt herausgegebenen 
Orgel werke : .,Evocation a la ckapelle sa·xtine," bezüglich dessen 
sich die meisten von uns gehörten Stimmen freilich ablehnend ver
hielten. - Eine Improvisation auf der Orgel, von Ritter gespielt, 
schloss die Aufführung, indem sitt den Zuhörern vielseitige Gelegen
heit bot, das prachtvolle, von den Herren Re u b kein Haus-Nein
dorf bei Qu~dlinburg erbaute Orgelwel'k uud seineu eminenten Reich-
thum an schönen Klangfarben zu bewundern. + -l-...... 

A. .1 8 () a 8 sei. 

Zum Jahreswechsel sende ich Ihnen wieder einen Beitrag für 
die "Südd. Mus.-Ztg." über das Musiktreiben in unserer Residenz
stadt und beginne, wie gewöhnlich, mit den Abonnementconcerten 
des kurml'st1. Orchesters, von denen bis jetzt zwei stattgefunden 
haben. Das Programm des ersten derselben war folgendes: I. Theil: 
Ouvertiire zu "Athalia" von Mendelssohn (zum 1. Male); CJavier
concert in C-moll von Beethoven, vorgetr. von Fr!. An na Me h I i g 
aus Stuttgart; Arie des Pylades aus Gluck's "Iphigenie in Tauris," 
ges. von Hrn, Ba eh man n; Violinconcert Nro. 4 in H-moll von 
L. Spohr, vorgetr. von Hrn. Concertmeister W i P pli n ger; Arie 
aus Marscbner's "Vampyr," ges. von Hrn. Bachmann ; Solostücke 
für Pianoforte: a) "Schen.o" in B-moll von Chopin, b) "La Cam
panella" VOll Liszt, vorgetr. von Frl. Mehlig. 11. Theil: ~inroni6 

Nro. 1 (B-dur) von Rob. Schumann. 
Das zweite Concert brachte: J. 'fhei!: Ouvertüre zu "Lodoiska" 

von Cherubini: Violinconcert in D-moll von Molique, vorgetr. von 
Hrn. Concertmeister E d mUD d Si n ger aus Stuttgart; Arie aUI 

der Oper "Juliu. Cäsar" von Händel (zum 1. Male), ge8. von Frl. 
Au r e I i e Wie z e k a118 Matlnheim; "Furientanz und Reigen seliger 
Gei.terU aUI Gluck's "Orpheus und Eoridice" für Orchester {SQIJl 
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1. Male}; "Teufel.sonate" für die Violine von Tartini, vorgetr. von 
Urn. Singer; Lieder mit Clavierbegleitung: a) "Der Müller und 
<der Bach" von Fr. Schubert, b) "Volksliedchen" von R. Schumann, 
oe) "Ständchen" vön Gounod t ges. von Fr!. Wlczek. 11. Theil: 
Sinfonie in C-dur yon Ernst Herzogenrath (zum 1. Male). 

Was zunächst die Leistungen der Solisten in diesen beiden 
-Concerten betrifft, 80 müssen wir ihnen das unbediogteste Lob 
'Spenden. - }'rl. Mehlig ist eine Pianistin von tadelloser Technik, 
mit welcher sie Kraft und musikalisches Verständniss vereint. Hätten 
wir auch in dem Vortrag des Beethoven'schen Concertes etwas mehr 
Schwung und auch grössere Wärme gewünscht, so verdient die 
Wiedergabe der betreffenden Solostücke, namentlich aber der Liszt'
schen "Campanella" unsere vollste Bewunderung, da die noch sehr 
junge Künstlerin die grössten technischen Schwierigkeiten spielend 
überwindet und ihre Nüancirung niemals in Atl'ectation ausartet. 
Ihr Erfolg war daher auch ein durchschlagender, und wurde Frl. 
Mehlig wiederholt und stürmisch gerufen. - Hr. Concertmeister 
Wipplinger zeigte uns in dem Spohr'schen Concerte wieder aUe die 
treftlichen Eigenschaften, welche wir an seinem Spiele längst schätzen 
gelernt. Solide Technik. verbunden mit einer gesunden Auffassungs
weise , werden dem tüchtigen Künstler stets einen ehrenvollen Er
folg sichern. 

Herr Concertmeister Singer batte in dem etwas trockenen 
Molique'schen Concerte keine ganz gHickliche 'Yahl getroffen; um 
80 rühmlicher erachten wir daher den grossen Erfolg, den sich 
der ausgezeichnete Künstler bei seinem ersten Auftreten in unserer 
'Stadt zu erringen wusste. Durch seine eminente und unfehlbare 
'Technik, sowie seinen grossen und edlen Ton errang sich Hr. Singer 
.sofort die ungetheilteste Sympathie des dichtbesetzten Hauses. Hätten 
wir eine Ausstellung an seinem Spiele zu machen, so wäre es die, 
-dass wir, namentlich in' der Cantilene, die eigentliche Seele des 
Vortrags einigermaassen vermissten, weleher Mangel durch alle tech
nischen Vorzüge des berühmten Virtuosen nicht verdeckt wurde. 
Es ist das allerdings unser subjectives Urtheil und Mtimmen wir 
nichtsdestoweniger in die dem Künstler gewordenen warmen Ova
tionen, welche sich in wiederholtem Hervorrufe äussertcn, mjt Freu
den ein. - Die Gesangsvorträge waren an demselben Concertabende 
-durch ein junges, ungewöhnliches Talent, Fr]. Aurelie Wlczek aus 
Mannheim, welche nach einem äusserst erfolgreichen Gastspiele für 
-die kurfürstl. Oper all:l Coloratursängerin gewonnen wurde, vertreten. 
Frl. W. machte namentlich durch den sinnigen, wahrhaft poetischen 
Vortra.g obengenanntel' Lieder Furore, so dass sie siclt, wie Hr. 
Singer, nach wiederholtem Hervorruf bewogen fand, das Publikum 
'durch eine Zugabe zu erfreuen. Die Stimme der nocb sehr jugend
licben Sängerin, ist zwar keine grosse, in der MitteUI\ge sogar etwas 
schwache, docb von solch' sympatischcm Klange, ibre Vortrags- und 
Gesangsweise ferner eine RO durch und durch geschmack- und seelen
volle, dabei die Technik, besonders was das Rtaccato betrifft, eine 
solch' erstaunliche, dass dem jungen Talente MOrort alle Herzen 
zuflogen. (Schluss folgt.) 

i~ .1 8 P a. r i M. 

8, lanuu. 

Das Thelltre lyrique hat mit der Oper des Laureaten Bar t h e, 
'l,La Fiancee d' Ahydos," eben keinen glücklichen Wurf gethan. 
Es fehlt dem nach Byron's gleichnamiger Dichtung bearbeiteten 
Text an spannender Handlung, und was die Musik betrifft, so ver
Täth sie keine besondere Inspiration. Es hcisst, das genannte 
Theater beabsichage, gegen Ende der Saison R ich ar d W ag n e r's 
"Lol,eugrin,' zur Aufführung zu bringen. Mehrere Blätter versichern 
.ogar, 'Vagner sei bereits bier angekommen, um über diese Auffiih. 
~ung mit Hrn. CHor val ho persönlich zu unterbandeIn. 

o fr e nb ach hat sich abermals VOll der Direction der Boutfes 
Parisiens zurückgezogen. Er hat übrigens in diesem Augenblick 
aUe Hände voll zu thun, da er an zwei dreiactigen Opern arbeitet, 
von denen die eine für die Opera comique, die andere für das 
Palais· Royal- Theater bestimmt ist. 

Fe li c i enD a vi d geht nKcbste Woche nach Russland, wo 
~r eine Reihe von Concerten geben und seine Opern zur Darstelhing 
~ringen will. Vorgestern gab ibm zu Ebren der Cercle des Beauz-
4,.'8 ein Diner, nach welchem eine Soiree mUlicale stattfand. Da. 
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Programm derselben war fast ausschliesBlich aus David'.cben Com .. 
positionen ~u8ammengesetzt. 

Gestern hat der Oyelns der ausserordentlichen Conservatoriums
Concerte begonnen. Der neu und sehr geschmackvoll ver~ierte Saal 
war gedrängt voll. 

Nächsten Donnerstag tritt Ade I i n a P a t t i zum erstenmate 
in dieser Saison hier auf. Die Verehrer der D,.va. haben bereits 
starkes Herzklopfen. 

-... -
lW n c 1I r I c 1I teD. 

CÖ)D, 23. Dezember. Unser Orchester hat eines seiner tüchtig
sten Mitglieder, Hrn. }' ri e d r ich He i se durch den Tod verloren. 
Seine }"reunde und BerufsgenoBsen haben ihn heute zur letzten 
Ruhestätte geleitet. Der Verstorbene, auch durch seinen liebens
würdigen Privat- Character ausgezeichnet, war ein Virtuose auf der 
Oboe und hatte dieses Instrument seit einer Reihe von Jahren in 
unseren Concerten und auf allen niederrheinischen Musikfesten in 
erster Linie zu vertreten. 

In der letzten Sitzung der musikalischen Gesellscbaft hörten wir 
eine Composition des jungen L e 0 n h a r d Wo I ff, Zögling des hie
sigen Conservatoriums, Sohnes des Hrn. Musik -Directors Wolff in 
Crefeld, eine Sonate für Pianoforte und Violine in vier Sätzen, vor· 
getragen von Hrn. Capellmeister H i 1 I e r und dem Componisten, 
welche allgemein ansprach, und das mit vollem Rechte, da sie ein 
höchst bedeutendes Talent verräth, welches zu den schönBten Hoff
nungen berechtigt, die Ur. L. WoHl, da er als Stipendiat der.Frank
furter Mozart-Stiftung aufgenommen worden ist und uhter der treff
lichen Anleitung F. Biner's noch einige Jahre seine Studien fortsetzen 
kann. gewiss vollständig erfüllen wird. (N.-H. M.-Z,) 

Leipzig. Das 11. Gewandbausconcert am 1. Januar brachte: 
Sinfonie in B-dur von Beethoven; "Pfingsten," Chor von F. Hiller 
(zum 1. Male); Musik zu Byron's "Manfred" von Rob. Schumann 
mit verbindendem Text von H. Pohl, gesprochen von dem grossh. 
Hofschauspieler 0 t toD e v r i e n taus Carlsrul1e. Die Soli wurden 
gesungen von Fl'l. Sc heu er lei n, Frau P ö g n e r und dem königl. 
Hofopernsänger Hrn. S c bar fe aus· Dresden. 

Milnchen. Nie man n wird demnächst auf den ausdrücklichen 
Wunsch des Königs als "Tannhäuser" und "Lohengrin" dahier 
ga8th·en. Ferner hat der König durch Hrn. Oberapellrath L u tz 
Hrn. Dr. H ans VOR B ü 10 w den Auftrag ertheilt, sich bezüglich 
der in Milnchen zu begründenden Kunst- und Muaikschule nochmals 
mit dem Cultusministerium in's Vernehmen zu setzen, um hoffentlich 
zu einer abschliessenden Verständigung über diese Angelegenheit zu 
gelangen. 

Oarlsruhe. Dutt 1. und 2. Concert des "Clcilien-Vereins" haben 
am 18. Nov. und 11. Dez. v .• J. stattgefunden und boten viel dei 
Schönen und gut Ausgefiibrten. Das 1. Concert brachte: "Serenade" 
(Octett für Blasinstrumente) von Mozart; "Opferlied" für Sopran und 
Chor von Beethoven; lides Tages Weihe ," Hymne für Tenorsolo 
und Chor mit Begleitung von Violine und Violoncell von Franz 
Sc.~hubert; den 117. Psalm: "Laudate dominum" für Sopran mit 
Chor von Mozart, und das "Lauda Sion" für Soli und Chor Ton 

Mendelssobn. - Im 2. Concerte kam das Oratorium: "die letzten 
Dinge" von L. Spohr ~ur Aufführung. 

Auch das 1. Abonnementconcert der grossh. Hofkirchenmusik 
war wieder in ebenso reichllaltiger als interessanter Weise ausge
stattet. Orgelcompositionen und Gesangswerke von Joh. Seb. Bach t 

Pergolese, Marcello, Händel, Eccard, Joh. Christoph Bach. Bort
niansky, Perti, Schubert, Fesca, und MendeJssoJm zierten daa Pro
gramm, und liess deren Ausführung wieder ebenso den Eifer der 
Mitwirkenden wie das tiefe VerständniBs und die sichere Führung 
des Leiters dieser Concerte, des Hrn. Hofkirchehmusik .. Directols 

G i e h n e bewundern. 
BOlen. Am 14. November fand unter der Leitung des Hrn. 

Na g i I1 er ulld unter freundlicher Mitwirkung der Liedertafel uJld 
mehrerer Studirenden ein grosses Concert des städtischen Musik
vereins statt, in welchem eine Ouvertüre von Nagiller, Concertarie 
von MendeJssobn und "Erlkönigs Tochter," Ballade für Solo, Cb~f 
uod Orchester von Niels W. Gade zur Aufführung kameo. Die 
Ouvertüre yon Nagiller, eiQ frische. uad mit anerkeoneDswerdltm 
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Gelchick in der Orche8terbehandlung gelchriebenea Werk, fand leb
haften Beifall. Eben.o wurde der Vortrag der Meodellllobn'scben 
Arie durch eioe geschätzte DUettanUn sehr beifällig aufgenommen. 
· Die AutIübrung der BaUade von aade gehört unstreitig zu den ge
lungensten Leistungen des Vereins und sowohl die Solisten, auch 
.Chor und Orcbester, im Ganzen etwa 140 Mitwirkendü, trugen zu 
; dem schönen Gelingen des treftlichen Werkes das ihrige redlich bei, 
sowie auch Hrn. NagilJer für seine ebenso geschmackvolle als sichere 
Leitung die vollste Anerkennung verdient. 

*** Die Schubert - Sammlung des kürzlich verstorbenen Hof
rathes S pan n, die dieser vom Hofratb W i tee z e k geerbt hatte, 
gelangt IlUD, einem 'Vunsche des erdten Eigenthümers derselben 
gemis8, in den Besitz der Gese1Jschaft der Musikfreunde. Die 
Sammlung soll sehr reichhaltig sein, und viele noch ganz unbekannte 

· Werke, besonders Lieder des grossen Componisten enthalten. Wir 
hoffen, die Gesellschaft wird mit dielen Schätzen Dicht so engherzig 
verfahren wie die "alten Freunde" Scbubert's. Wir haben diese Art 
der Freundschaft und Pietät einem grossen Tondichter gegenüher 
Die verltandeD, die dariu besteht t wie ein Geizhals seine Schätze 
unter Schloss und Riegel zu bewahren und sie der Mit- und Nach
welt eigenmächtig vorzuenthalten, eine Art der Pietät, die, nebenbei 
bemerkt, nicht verhindert hat, dass bei Hrn. H ü t te n b ren n e r, 
auch einem "alten Freund", die Oefen mit Opern - Manuscripten 
Schubert's geb~izt wurden. Zwei junge Männer t die, als Schubert 
starb, kaum geboren waren, Hell m e 8 b erg e rund Her b eck, 
haben iur den Ruhm des Meisters mehr gethan, als alle seine "alten 
Freun~e". Wir hoffen, dass die Direction der Gesellschaft der Musik
freunde in richtiger Erfalsung ihrer Aufgabe für die Verbreitung 
der noch unbekannten Schubert'schen Wtrke in möglichst liberaler 
Weise sorgen werde. (Wiener Recens.) 

*** Hr. Geheimer Commerzienrath Ab rah am 0 p p e n bei m 
bat dem Oberbürgermeister von Cöln als Schenkung für die Stadt 
Cöln zehntausend Tbaler in 4 1

/. procentigen Prioritäts-Obligationen 
der Rheinischen Eisenbahn - Geseslschaft nebst Zinscoupons vom 1-
October v. J. zu dem Zwecke übergeben, dass die jährlichen Zinsen 
in der Höhe von 460 Thlrn. vom kommenden Jahre ab und für alle 
Zukunft als eine besondere Zulage zum budgetmässigen Gehalte des 
städtischen CapelJmeisters verwendet werden floUen. - Der Betrag 
der Zinscoupons vom 31.0et. bis 31. Dez. v. J. ist mit 112 Tblrn. 
16 S,r. als Beitr., zum slädtischen Orchesterfonds bestimmt. 

*.* Am 4. Januar gab Hr. Prof. Pauer aus London in Mann
beim zum Besten des dortigen Hoftbeater - Orchesters ein gr088es 
historisches Concert, in welchem Vocal- und Instrumentalwerke, letz
tere zum grösseren Theil aus Clavier - Vorträgen des Hrn. Pauer 
bestehend, aus der Periode von 1685 bis auf die neuelte Zeit zur 
Aufführung kamen. 

*** Die Gebriider M ü I I erhaben in Holland bereits 25 Con
certe mit dem ßusgezeichnetsten ErfoJ ge gegeben. 

*.* Abbe Liszt wird jmMai nacl1 London kommen, um seine 
Messe aufzuführen J die er für die Einweihung der neuen Kirche 
'Yon Kensington gescbrieben bat. 

*** Der spanische Lieder- und Romanzen-Compouist Y rad i e r 
ist in Vittoria gestorben. Seine Lieder waren sehr beliebt und 
Binel von den meisten grollIsen Sängern und Sängerinnen , ArtOt, 

· Viardot und Roger, mit Vorliebe gesungen worden; sie waren frisch 
und origineller a18 die gewöhnlichen Erzeugnisse dieser Gattung. 
Auch die Persönlichkeit Yradier'. gehörte zu den angenebmsten. 

•• * Die ersten sieben Gastspiele deI Fr}. Ti e t jen s in Ham
\nrg haben eine Einnahme Von 30,000 Mark ergeben. - Ade I in a 
Pa t ti nahm in Florenz in den ersten fünf Vorstellungen 61,000 
}"'raDken ein. 

*.* Der Pianist B ern a r d Bö c k e 1 man n aus Utrecbt hält 
.ieh .eit Kurzem in Mexiko auf, wo er wiederholt Einladungen 
Seiten. des Hofes erhielt. Er beabsicbtigt, die dortigen Kunsbu
atände zu beben, hat zur Vereinigung der musikalischen Welt da
lelbst einen grösseren Salon eröffoet, und fligt seinen ProgrammeIl 
atetl belehrenae Erklärungen der vorsutrageDden Stücke bei. 

*** Fr}. Art & t gastirt mit glänzendem Ertolg ia Bremen. 
*** Die von Frl. Au r u 8 te G ö t. e, groll.h. weimaritche Kam

mer.ängerin, in ihrer zu Dreld8n gegebene. musikalischen Soi~e 
r mit 10 Tielem Beifall ,elungene B .. Uad. Ton Beine: "Mir trlumte 
"'Yon einem Könl,akhul," eOJDponirt .,GD L. HartmaDD j.~ al. eiDe 
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poeaievolle, durch richtige neclamation und achönen Ausdruck .i.h 
aUIseicbuende CompositioD Sängern mit tieferer S&immlage beste_ 
zu empfehlen. 

*.* Der rühmliehst bekanDte Pianilt Mortier de Fontain. 
gab am 29. Dezember in Weimar ein grosBei historisches Cancelt,. 
in welchem er Claivier - Compositionen VOD den ältesten bit auf die 
neuesten Meister, anfangend mit Will i am B i r d, geb. 1634: uocJ 
8chliessend mit J 0 s e f Rb ein b erg e r f gebe 1839 (bisher Pro
fessor des Orgelspiels am Münchener Conservatorium) vortrug. D .. 
Programm enthielt 30 Nummern, und erläuternde Notizen über die 
älteren Componisten und deren Werke waren demselben in dankena .. 
werther Weise beigegeben. 

*** Das Journal "L' Art Musicaleu wird von Havre aUI ge
schrieben: "Der Musikverein, der mit soviel Eifer, 1'alent und Ge
wissenhaftigkeit von Hrn. A. 0 e c b s n e r geleitet wird, bat eiDe 

herrliche Soiree gegeben, welche sich des ausgezeichnetsten Erfolgea 
zu erfreuen hatte. Das Programm des Concertes, welches nach zwei 
Tagen wiederholt werden musste I um dem Zudrange der- hörbe
gierigen )lusikfreunde zu genügen, entbielt Weber's poesiereicba 
Musik zu "Preciosa" und den 2. Act voo Spontini's "Vestalin". 
Die beiden Meisterwerke wurden von Chor und Orchester unter der 
tremichen l,eitung ihres Dirigenten mit grosser Präcision ausgerührt 
und das Lied der Preciosa, sowie die grosse Scene der Vestalin ..,on 
einer Dilettantiu mit reiner und klangvoller Stimme vorgetragen. 
Schade t dass eine so schöne Stimme für die Bühne verlorea ist r 
Einen anderen Genuss gewährte mir die Aufführung der Bcbönen 
Streichquartette von }i'r. Schubert auf kostbaren Instrumenten uDd 
in vorzüglicher Weise. Ich kannte bisher wenig von Schubert'. 
Kammermusik, und wundere mich nun, dass die Pariser QuartettisteD 
dieselbe noch nicht bei uns bekannt gemacht haben." 

*** Nach einem "Eingesandt" der "Signale" wurde dem Com
ponisten J Q li u 8 0 t t 0 in Dresden in Folge wiederholter sehr ge
lungener Dilettanten' Auff'ührungen seiner Operette "Die Mordgrund
bruck" in der Barmoniegcsellschaft zu Minden ein westphälische. 
Frühstück als Weihnachtsgeschenk zugesandt t bestehend aus 12 
}"Iaschen feiner Weine, 2 }'lascben Liqueure, 1 geräucherten Schin
ken, 1 Mettwurst (tricbinenfrei) und 1 Pumpernickel (westpbälilcbes 

Schwarzbrod). 
**. Der Gro8sherzog 'Von Hessen-Darmstadt bat dem bekannten 

Liedercomponisten Hofcapellmeister Abt in Braunschweig die gol
dene Verdienstmedaille für Kunst und Wissenschaft verliehen. 

*** In Paris ist der Musikverleger Eduard Meis8onnier, 
44 Jahre alt, gestorben. 

*** U 11 man 0 hat in Wi~n mit seinen 13 Pa. t t i - Concertco 
40,000 ft eingenommen. Schliess1ich trat scine Künstlergesellschaft 
noch in einigen Wuhlthätigkeits-Concerten auf. 

*** lu Barmen wurde &m 30. Dezember Scbumanll's "Paradies 
uud Peri" unte: der Leitung des Musikdirectors Hrn. A. K I' a U 8 e 

aufgefübl't. 

*.* Am 6. Januar fand in Dresden das erste der beiden Patti
Concerte statt, in welchem aUBser earl otta Pa tti die Kiin,t.ler 
R 0 ger, B r a 8 si n und Vi eu x t e m ps und in einem B~et~ovell'
schen Trio auch der dortige Violoncellist 0 r ü t z mac her mltwukten .. 

* * Nachdem Ade li n a Pa tti in Florenz reichliche Spenden 
an di: Armen gegeben, trat sie am 22. Dezember V. J. in Tudn 
zum erstenmale auf und erregte bei dem dermassen gefüllten Hau.e, 
dass die Einnahme 22,000 Frs. betrug, ungeheuren Enthusiasmus • 
Der König hat ihren Schwager und Lehrer Mau r i ceS t r a k 0 8 C b 
zum Ritter des heiligen La~arul ernannnt. Gegenwärtig ist Frl. 
PaUi wieder bei der italienischen Oper in Paris engagirt. 

*** Hr. G u I ta.,. Not t e bob m, der vor einiger Zeit sum 
Archivar der GeleJlscbaft der Musikfreunde in Wien ernannt wurde, 
bat leine Stelle wElgen Meinungsver.chiedenheiten mit einem Direc
tioDsmitgliede niederge1egt, und 1011 an elellen SteHe der Pianilt 

Hr. Ca r 1 Pr ö ni tz getreten lein. 

*.* In Bol 0 g D a ist Heyerbeerts "Afrikanerin" .aerst lD 
Italien gegeben worden und macbt so volle Bäuser, dus aU. 
Bühnen Italiens die Hand Daeh der rettenden Partitur aU'ltreckea. 

----------------------------------------------------._. 
V.ra"',,. Red. Eil. Flclt.,.".. Druck ... CIIrl Wallau, Jt.,.z. 



15. Jahrgkng. 

•• • 

SUDDEUTSCHE 
~~"'~.~. ,~~" V~ ~~~'''''.., 

Diese Zeitung erscheint jeden 

MONTAG. 

22. Januar 1866. 

USIK-ZEITUNG. 
t'~~~~. ---~-~ 

PREIS: 
10D 

Man abonnirt bei allen Post
ämtem, Musik- & Buchhand

lungen. 
B. S C HOT T 's S Ö H N E N • In MAll Z . 

fl. Z. 42 kr. ode Tb. 1. 18 Sg. 
für den Jahrgang. 

Durch die Post bezogen : 
50 kr. od.15 Sgr. per Quartal. 

~ s.~~~~~,~~~~4 Brüssel bei Gehr. Schott.. London bei Schott & Co. ~---..,.~--~ 

IIBALT: Fürstlich Thurn und Taxisches Thealel8- Correspondenzen: Casse). stuttgart. Wien. - Nachrichten. 
'"10 

.. nr8tll~'1 TI.l.rn Un(' Taxiselles TI,eaf;er. 
(Aus Dr. Mettenleiter's "Musikgeschichte Regensburgs,· Verlag 

von Bösenecker in Regansburg. 

(8 eh) u s s.) 

Solche und andere Unliebsamkeiten scheinen den Fürsten Carl 
Anselm bewogen zu haben t nach so kurzer Zeit der italienischen 
Oper wieder den Abschied zu geben. Ein Schreiben besagt: "Wir 
haben bei der mit dem 31. Januar 1778 zu Ende gehenden Contracts· 
Verbindlichkeit mit dem I ta 1i ä n i s c he n Theater eine anderweitice 
Einrichtung mit demDirector der Te u tBC he n Schaubülme, An d re a 8 

Sc ho p f, getroffen und seIbern die Scbadloshaltung '\Pon seinen Aus
gaben zugesprochen.· Der Vertrag galt zunächst nur auf ein Jahr, 
bis 1779 (1. März bis 1. März); die Gesellscba(t stand unter der Juris
diction des Magistrats, der }'ürst zahlte 13.000 fl. Der Director 
hatte alle Rechnungen, Einnahmen ete. vorzulegen. Die Garderobe 
gab tbeilweise der Fürst. Die Musik erhielt rur dreimaliges Spielen 
in der Woche a. 5 fl. auf 52 Wochen, in Summa 780 11. Auch ein 
Ball e t war Schopf zu halten verpflichtet; dafür wurden a Oboisten 
besteHt mit je 3 11. 12 kr.; ebenso wurden Extra- Trompeter und 
Pauker bezahlt. Fiir Abschreiben von Musik erhie1"r ein Copist in 
unbestimmten Zeiträumen immer 2 fl. 48 kr. An das Umgeldamt 
der Stadt hatte Schopf von 30 Vorstellungen (vom März bis Ende 
Juni 1778) je 30 kr. = 15 ß. zu entrichten. Der Graf See a u, In· 
tendant in M ü n c he 11, wurde um einige Probebekleidungen für die 
Oper und Bal1ets er5ucl1t. Seine eigenhändige Antwort besagt: ,.Der 
ClJurfiirst sei sehr erfreut, dem Fürsten ein Vergnügen mit seinem 
Magazin machen zu können." Die Oberdirection der Scbopf'schen 
Comödie batte der Fürst dem H. von Be rb er ich, Itwelcher die 
Bühne mit verschiedenen frallzösischen Ueber8etzungen und Theater· 
reden bereichert," übergeben. 

Im Jahre 1781 besuchte Kaiser Joseph 11, daa Regensburger 
Theatel" Obgleich das grösste Incognito anbefoh1en war, so liess 
sich der Kaiser doch im Schauspiele sämmtliche Gesandtschaften 
vorstellen und spendete sehr reiche Geschenke. Als 1782 viele 
fürstliche Persollen bei Taxis zu Besuch waren, wurde am 16. Januar 
"Schauspiel und BaUet und darnach IlJun,ination mit Chören von 
Trompeten und Pauken und blasenden Instrumenten und Fe1dmu8ik," 
am anderen Tage grosses CODcert, Hatze u. dgl. gehalten. Am 21. 
Januar gab der französische Gesandte auf einer eigens dazu von 
Holz erbauten Bühne eine tbeatralische Vorstellung einer "Jagdparthie 
König Heinrichs IV.", welche von Liebhabern aufgeführt wurde, 
ebenso ein Divertissement mit Musik, in welchem der }"'estgeber 
selbst mitspielte. AehnHcbe Festlichkeiten hatten 1788 statt, bei der 
Vermählung des Fürsten Johann Aloy. von Oettingen-
8pielberg mit der Taxischen Prinzessin Henriette. Be80ndere 
zeichnete sieb dabei eine türkische Garnisonsmnlik aUI. Auch wurde 
eiDe Jt'reicomödie gehalten. 

Mit 1788 erhielt das Theater eine Deue Oeata1tuDI. Der Fürlt 

hatte der deutschen Truppe Valet geSAgt und wieder eine italiänische 
Opern gesellschaft engagirt. Schacht hatte die Oberleitung; zu seiner 
Erleichterung war ihm ein MaUre de Clr.apelle beigeg~ben worden 
mit einem Gehalte von 1500 H. Im friiheren welschen Theater be
zahlte man Entree: "die heurige italienische Oper gehe ganz allein 
auf Unsere Kosten," befahl der Fürst. Für die erste Classe wurden 
deshalb gar keine Billets mehr ausgetheilt; die 2. Gallerie wurde 
für die Kaußeute, Bürger und honnetten Leute bestimmt. 

Man gab Opern Von verschiedenen Autoren, darunter auch von 
dem Capellmeister Pet e r W i n t e r in München. Ein Brief von 
Ba b 0 AUS München besagt: "Die Musik zu "lteinhold und Armida" 
kann ich Ihrer Excellenz (T. Schacht) nur auf 8 Tage zum Copiren 
geben, denn Capellmeister Winter hält diese seine Arbeit ausseror
dentlich theuer t so dass ein Ankauf bis jetzt gescheitert ist." Vor 
1783 schrieb ein T h e 0 d 0 r deS 1\) z man n an den Fürsten, "er 
möge die italUlniscbe Oper unterlassen und dafür das deutsche 
Schauspiel behalten; das Publikum wolle die italiänische Oper nit~ht. 
die wenigsten verständen italiänisch, oder auch nur die Musik. Wer 
Musik wolle, derhBbesiejain deuDonnerstag-Concerten des 
Fürsten." Darauf replicirte ihm deI' .'ürst, "es habe ibn SBlzmann'. 
Auftreten im Namen des Publikums gewundert; übrigens ändere er 
seiuen Plan nicht. Den Unzufriedencn sei es übrigens unbenommen. 
auf eigene Kosten ein deutsches Theater in Regensburg zu errichtell; 
es habe aQer das Regen5burger Publikum wenig Intel·esse dafür, 
e i 11 K &'r t e n R pie I bei m B i e r sei ihm I i e b e r a 1 8 das 
be 8 te Speclacle !,' In ähnlicber Weise agitirten die früheren 
deutschen Theatermitglieder selbst. Sie sagten in einer Col~ctiv-

- eingabe an den Fürsten: "Nicht nur, dass Sie wie Joseph 11. die 
Scbauspie1kullst, die in vaterländischer Tracht verwaist einherging, 
beschirmten etc. etc." Der Operist Mo 11 t r 08 e bat um Gastspiel 
in der Oper, ebenso ein Sänger )f a y r um Engagement. "Der Etat 
dieser Oper findet sich in der 2. Beilage des Buches angegeben.) 
Die All e g raD ti wurde wieder engagirt; sie schien sich aber sehr 
kostbar machen zu woUen. Auf wiederholte Anfragen antwortete 
sie gar nicht, so dass Schacht dem drängenden }'ürsten schrieb: 
"elle est a la lIeri'e enn~m"e des Correspondances.·' (Die Beilage III 
enthält zwei sehr interessante darauf bezügliche Briefe an den 
Fürsten.) 

Die italiänitsche Oper konnte sich aber gleichwohl nicht be
haupten, denn scbon am 19. Juni 1786 bescbloss der Fürst, sie noch 
vor Ende der Accordzeit ulld zwar sogleich zu verabschied.,n, aber 
zugleich auch fortan keine Schauspielergcsellschaft mehr zu halten. 
Veranlassullg zu dem letzten Schritte mag del" Allerdings ungeheuere 
Kostenaufwand gegeben haben. Das )femoria, welches Schacht über 
die Reduciruug des Theaters dem Fürsten eingereicht hatte, wies 
grosse Summen .. us. (Sit:he Beilage IV; auch enthält die ßeiJage V 
einen hieher bezügHchen interessanten Briefwechsel des Fürsten.) 

Eine Aufschreibung des magistratisch Angestellten Kar besagt, 
da.. ein Verzeiehnias der seit Anfang der fürstl. Taxischen Bühne 
bis 1784 aufgeführten Werke, Opern, Ballete ete., sowie des Theater
perlonale in 11

/. BOlen in S' gedruckt, erschienen lei, doch kODDle 
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der Verfasser dasselbe nicht· auffinden. Er befindet sich aber im 
Besitze vieler Theaterzettel, Operntexte, Ballate etc. aus jener Zeit. 
Die Taxis'sche Musikbibliothek schliesst ausser sämmtlichen Com
positionen aller fürstl. Hofmusiker etc. einen grossen Reichthum von 
Singspielen, Opern, Ballets etc. (italiänisch, deutsch und französisch) 
aller Zeiten bis herl&uf zu Mozart in sich, als einzige Reliquien des 
einst so prächtigen fürstlichen Theaters. Leider ist von der auch 
an Schätzen mittelalterlicher Musik reichen Bibliothek kein Catalog 
vorhanden, so\'Vi~ auch das Local, in dem sie aufbewahrt wird, weder 
der Conservimng, noch weniger aber der Benützung an Ort und 
Stelle dienlich ist. 

- ........ 
COBBESPOKDBNZEN. 

i~ ,. S "a s sei. 

(8 chI u s s.) 

U eber die Ausfühl'ung der Orchesterwerke beider Abende 
kön"nen wir uns insofern kurz fassen, als wir dieselbe eine wür
dige, theilweise, besonders in Beziehung auf die Schumann'sche 
Sinfonie und die Ouvertiiren von Mendelssohn und Cherubioi eine 
ausgezeichnete nennen. 

Die Sinfonie von TI er r& 0 gen rat h, einem Mitgliede des Hof
orchesters batte sich in allen Sätzell des entschiedensten Beifalls zu 
erfreuen und wurde dem jungen, talentvollen Componisten die wohl
verdiente Ehre eines Hervorrufs zu Theil. Mag das interessante 
Werk Mendelssohn'schen, Schumann'schen und auch Beethoven'schen 
Einflüssen, denen sich wohl kein angehender Componist gänzlich 
zu verschliessen vermng, nicht ganz fremd sein, so zeugt es doch 
von gediegenem 'Vissen , ernstem Streben und soviel wirklieber Er
findungsgabe seines Etchöpfers, dass wir dessen weiteren Versuchen 
auf diesem Gebiete mit aufrichtiger Theilnabme entgegensehen. 

Ausser diesen beiden Ab~nnement - Concel'ten des Hoforchestel's 
fand noch eines vom "Casseier Gesangverein" unter Leitung des 
Bofcapellmeisters earl Re iss und unter Mitwirkung des treffiicheu 
Violinisten H u g 0 He er man n ulld dessen Schwester, der jugend
lichen Harfenistin Hel e ne He er man n, sowie eines von unserem 
geschätzten Oratoriensänger Herrn Den n e 1" unter der Mitwirkung 
des Ihnen woblbekannten trefflichen Dassisten C a r I Hili aus 
Frankfurt statt. Beide Concerte boten in instrumentaler wie vocaler 
Hinsicht so viel des Genussreichen, dass es mich für heute zu weit 
führen würde, aller einzelner Leistungen zu gedenken. 

Um nun noch der Leistungen unserer Oper zu gedenken, 80 

muss ich leider, wie dies bei nus fast alljährlich der Fall ist, wie
derum einen bedeutenden Personalwecbsel registriren. Die Herren 
Gar 86 und Pol e n z haben nämlich die lIofbühne verlassen, und 
Bind an deren Stelle Hr. B run n er von H am burg als )yrisc}lel· 'fenor 
und Hr. ß 0 ffru eis tc r als Tenorbuffo getreten. }'ür das längere 
Zeit verwaiste }'ach des Heldentenors ist Hr. ß ach m R. D n von Prag 
gewonnen, und darr sich unsere Hofbühne zu dem Eintritte diescs 
Heldentenors par ezcelltnc6 gratuliren. - Von den Damen haben 
UDS Frl. La n gl 0 i sund Fr1. H ö fl verlassen. An Stelle der Ersten 
'Wurde trotz erfolglosen Gastspiels eine }") 1. R ö m e raus Ulm enga
girt, welche sich im Verlauf der letzten Monate als so total unfähig 
erwies, dass man, zur }"'reude aller Theaterbesuchcl', ihr zur 8eite 
nunmehr Frl. WIe z e k für das Fach der ersten Coloratursängerin 
engagirt hat. Eine neue Soubrette, welche ihre Vorgängerin gleich
falls übertrifft, ist der Oper in 1,'rI. W in k I er gewonnen. Von den 
älteren beliebten Mitgliedern nennen wir unsere wackere Primadonna 
Frl. Bau c r J die talentvoHe jugendliche Sllngerill Fr). G r ü n, den 
Barytonistl'n llrn. Sc b u 1 z e, sowie endlich die wesentlichsto Stütze 
unserer Oper, den als Sängcr wie Darstel1er gleich Rusgczeicbncten 
Bassistell Li n d ema11 n. 

Seit August d. J. kamell etwa 30 ycrschiedelle Operu zur Auf
führung, worunter der der Vergessenheit entrissene Spohr'sche ,,~'att8t" 
und Mehul's "Joscph'l. Von irgendwelcber Novität dieser Saisou 
vermag ich jedoch leider noch Nichts zu berichten. 

Soviel für diesmal; später werde ich Ihnen fibe." den weiteren 
Vel'1auf der Wintel'saison bericbten. 

... 000" 
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Ellde D'J.ember 

Das vierte Abonnement-Concert war etwas umfangreicher; denn 
am Weihnachtstage "ras't der See und will ein Opfer haben," d. h. 
dem Geschmacke der da gewöhnlich herbeiströmenden gl'ossen Masse 
muss einige Rücksicht getragen werden. Doch geschah das diesmal 
nicbt auf Unltosten der Feinschmecker; im Gegentheil wurden gerade 
diese durch die "Anakreon"-Ouvel'türe und das von C. M. Si n ger 
mit Bravour vorgetragene Molique'sche Violinconcert in D-moll be-
8~nders erfreut. Durch einen eigentbümlichen Zufall traf diese, üb
rJgens vortreffiicb gearbeitete Composition, in deren Finale derRytbOluS 

J ., ~ J ~ ~ ~ vorwiegt t am gleichen Abend mit der siebenten 

Beethoven'scben Sinfonie zusammen, deren erster Satz denselben 
Rythmus enthält. Beim letzten Satze derselben machte uns übrigens 
die Virtuosität unseres Orchesters bald bange; sie streifte bereits an 
jene ,?ornehme NOllcllulence, mit der manche l'enommirte Pianisten 
wohl eine frühere Beethoven'sche Sonatd abspielen; auch im Andante 
vermissten wir jene liebevelle Pietät, welche namentlich dieser 
unsterbliche Satz verdient. - 8tatt der abermals ausfallenden Men
delssobn'schell Concert - Arie hörten wir wieder die Bass - Arie aus 
"Ezio," womit Hr. Wall e n r e i t er diesmal glücklicher war; er 
wurde sogar, wie Hr. Singer, mit einem Hervorruf beehrt, der ihm 
wahrlich nicht zu missgönnen ist. - Das grösste Illteresse concent
rirte sich auf das Vorspiel zu "Tl'istan und Isolde," welches mit 
vollendeter Meisterschaft ausgeführt wurde und den wärmsten Beifall 
fand; selbst die entschiedensten Gegner W aguer's mussten wenigstens 
die blendeudc Farbenpracht dieses wundersamen Satzes zuO'estehen I:) , 

und wenn es sich bestä.tigt, dass niebt nur B ii 1 0 w, den wir im 
Januar mit Freuden erwarten, sondern später auch Wa g n e r Sblbst 
auf einige Zeit hierher kommt, so wird er für seine Richtung bereits 
eiue günstige Atmosphäre finden; besonders hat der .,Holländer(( 
tüchtig vorgearbeitet, und gibt es bier zumal unter den jüngeren 
Künstlern viele eifrige Wagnerianer. Sogar eine "Wagner-Strasse" 
113.t Stuttgart, während München eine solche erst mit schwerem Geld 
hätte erhalten Bollen; freilich wird die hiesige wohl dem orientali
schen Geschmacke ihres Pathcn noch nicbt vollkommen entsprechen. 

- Anfangs Januar. Auch die vierte Soiree für Kammermusik 
erfreute sich eines sehr reichhaltigen Programmes. Zum erstenmale 
spielten die RH. S p eid e 1 und Kr u mb hol z die 80n"te für Cla
.,ier und Cello Op. 102 von Beethoven, ein in seinen beiden el'~ten 

Sätzen trot~ knappes~er Haltung doch gar gedankenvolles, und viel
leicht gerade desshalb um 80 tieferes Product des vereinsamten 
Meisters. Hrn. Speidel's klares, avsdrucksvollc8 Spiel fand hier, wie 
in den später folgenden SolonuInmern (Mozart's C· 01011- Ii'antasie, 
Cbopin~8 Andante spianatQ und Es-dur-Polonaise) und im Schubert'
schen Es-dur-Trio den lebhaftesten Beifall, ebenso der Vortrag eineS' 
Molique'schen Adagio·s und einer, übrigens unbedeutenden Popper'
schen CompoDsitioll (Ballsccne) durcb Hrn. Kl·umbholz. An dem 
1'rio betheiligten sich diesmal die HH. GoI te r man n und ß e n e
w i t z; Letzterer spielte noch vorher mit C. M. Si n g er das Spohrt

• 

sche D-dur-Duo, welches unter solchen Händen mit eiller fabelhaften 
Reinheit zu Gehör kam und begeisterten Applaus hervorrief. Auch 
die von Singer mit bewiJuter Virtuosität gespielte sogenannte "Teu
fe)ssonate" hatte glänzenden Erfolg. und 80 war das wieder ein 
Abend, voll der edelsten Genüsse. 

Die nächste Soiree wird bringon: Quartett von Haydn, Clavier· 
quartett von L. Stark (neu), Streichtrio in D-dur von ßecthnveo, 

Quart.ett von Cherubiui. T. 

-_0-0._' 
A ,. l!Ii '1' I e ••. 

8, Janaar. 

Am Sylvestarab~nde wurden die OpofnCrcunde durch eille Auf
führung der "Lucia." üherrascht, in welcher }~r). von Mur s k a, die 
beliebte Colol'atursängedn, nach zwejmonat1ich~r Pause, zum ersten
male wieder lluftrat. Die Ucbcrraschung war um 80 angt"nehmer, 
als man sich überzeugen konnte, dass die verschiedenartigen Gedichte, 
welche sich über den Gesuudheitszustuml dea Frl. von Murska Ter
breitet und selbst dahin gefübrt hatten, dass ein Berliner Blatt be
reits deren Tod meldete, vollstäudig unbegründet seien. Die Leis-
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tang der Sängerin als Lucia stand ganz auf derselben Höhe wie 
früher, eine Abnahme ihrer Htimmmittel war nicllt zu bemerken, und 
das Publikum gab seinem Lieblinge durch enthusiastischen Empfang 
und lebhaften Beifall im Verlaufe der Vorstelluog Beine Freude da
rüber deutlich zu erkennen. 

Ausser diesem Wiedererscheinen des FrI. von Mursk:L ist von 
den Leistungen des Hofoperntheaters nichts bemerkenswerthes Neues 
zu melden. Die Direction scheint die ganze Kraft des Instituts auf 
das Studium der in wenigen Wochen zu erwartenden "Afrikanerin" 
~u concentriren. Die Hauptparthien dieser Oper befinden sich jetzt 
definitiv in dem Besitze der Damen Be t tel he i mund Mur s k a 
und der HH. Wal t er, Be c kund S c h m i d. 

Am ersten Januar fand das Leichenbegängniss des gefeierten 
Schauspielers He in r ich Ans c h ü tz statt, zu welchem alle Künste 
Wiens ihre Vertreter gesendet hatten. Anschütz war im Jahre 1785 
gebortm, erreichte also ein Alter von 80 Jahren. Der Mänllergesang
verein, dessen Ehrenm itglied der Verewigte war, gab seine 1'heil
nahme durch einige ergreifende Chöre zu erkennen. Sitmmtlicbe 
Mitglieder des Burgtheaters , mit dem Oberstkämmcr<>r, J:"'iirsten 
Aue I' S per g und Director Lau be an der Spitze, waren anwesend; 
~ahlreiche Mitglieder der übrigen Theater, der Gesellschaft der Musik
freunde und anderer der Kunst gewidmeter Vereine batten sich ein
gefuuden, so dass die Kirche die AnzallI der leidtragenden Verehrer 
des Hingeschiedenell nicht zu fassen vermocht.e. 

Der Verein, welcher, den Namen "Ilaydu" fi.ihl'cnd, die Ver
sorgung der Wittwen und Wnisen hiesiger Tonkünstler zum Zwecke 
hat, brachte zu Weihnachten die "Schöpfung" zur AuffUhrung. Diesel' 
Verein, welcher, im Jahre 1771 gegründet, in nicht ferner Zeit sein 
100jähriges Bestehen wird feiern können, besitzt das Privilegium, 
seine Concerte im Burgtheater veranstalten zu dürfen; wenn diese 
Begünstigung auch in akustischer Beziehung ihre Nachtheile bringt, 
80 sind damit doch wohl auch Vortheile verbunden, welc1lc den 
Verein veranlasscn, das seit vielen Jahren innehabende ConcertIocal 
zu behaupten. Im Uebrigon ist der Verein seit seiner VOl' einigen 
Jahren erfolgten Reorganisirung bestrebt, auch in musikalischer Be
zie bung den }'ortschritten der Zeit Rechnung zu tragen, und dass 
dies Bestreben von günstigem Erfolge gekrönt il:lt. llewies die letzte 
Aufführung auf d~s Deutlichste. Die Leistung dos Orchesters und 
des Chors liess nichts zu wiinschen übrig. Die SopransoJopartbie 
batte Fr!. R a bat ins k y von Pesth, eine jugendliche, mit sehr 
.schöne.', klangvoller Stimme begabte Slingol'in, iibernommcl1, die 
Dur durch das ihr ungewohnte Genre des Oratoriengesullgcs und eine 
desshalb gehr natürliche Befangenheit in ihrem 'Virkon gehemmt 
wurde. Die 1'ellor- und ß~lsl:lparthien fanden in den un, ".,. alt e r 
und Sc 11 m i d höchst ausgezeichnete Vertreter. Namentlieb zeigte 
der Letzte.·e, dessen Stimme an 'Volilklang und Kraft Nichts zu 
niinschen übrig lässt, dass er auch in dieser Gattung des Vortrags, 
'Wo Declamation und Characterisirung llöhere Ansprüche an den 
Opernsänger stellten, seiner Aufgabe gewacbsen war. 

Im vierten philharmonischen Concerte kam das neue ""'erk 
eines hiesigen Componisten, eine Ouvertüre zu "Sakllutala" von 
GoI d m ar k, zur ersten Aufführung. Dor überaus strehsame Com
ponist, welcher dem Hell m es be r g e r'dchen Quartette schon meh
rere interessantc Novitäten gelit:lfert llatte, bekundete durch dieses 
Orchesterwerk einen bedcutrnden }·'ortschritt. \VälJrend man an 
seinen bisherigen Arbeiten ein allzugrosses Streben nach iibermässig 
complicirten und dadurch manclunal gesucht erscheillende:n harmo
nischen 'Vendungen auszusetzen falld, zeigte sich in dieser Ouver
türe eine im Vergleiche mit seinen fl'ülaeren Werken wohlhthuende 
Klarheit der Intentionen, Bestimmtheit der Motivp und eine vortrpff
liche Instrumentirung. Sind wir auch der Ansicht, dass sich in 
dieHer Ouvertüre, so wenig wie in seinen früheren Arbeiten, eine 
geniale Erfiudungskraft offenbart, so gibt es doch Zeugniss für ein 
hochachtbares Streben, geläutertes "rissen und oino kÜlIstlerische 
Ueberzeugung, der wir unsere Anerkennung nicht versagen sollen. 
Das Publikum schien mit der musikalischen Richtung dcs Com})o' 
nisten, welche sich der Scbumann'schen nähert t nicht ganz einver
standell, denn untel' den der Ouvertüre gt'spendeteft Beifall mischten 
lich auch einige Zeicllen cler Opposition. 

Zur VervoJ1ständigung des Bericbtes haben wir noch die Cou
certe der RH. Lot t 0 ulld Sm ie ta ns k y anzuführen. ErAterer 
seigte sich als einen in Beziehung der Tt.>chnik ganz ausgezeicb-

15 

neten Violinvirtuosen t Letzterer als einen vortretBichen Pianisten, 
der bei vollständiger Bebensehung seines Instrumentes sein gesund 
musikalisches Wesen freigehalten hat von jener krankhaften Senti
mentalität, dureh deren Vorherrschen uns so oft der reine Genuss 
feuriger und kräftiger Tonwerke vel'kümmert wird. 

_000_ 

1W a e 1I r I e 1I tell. 

Mainz. Die talerltvolIe kleine Violinspielerin 'f her e 8 e Li e b e 
allS Strassburg, welche im vorigen Jahre hier so vielen Beifßll fand, 
conccl'til't gegenwärtig mit vielem Glück in der französischrn Schweiz 
und wil'd sich nach ihrer Rückkunft von dort nach Paris begeben, 
um bei dem bekannten Meister A I ar d ihre Ausbildung zu vollen
den ulld sich nebenbei in verschiedenen Cirkelo hören zu lassen. 
Von Paris wird die jugendlicbe Künstlerin, einer Einladung fotgend, 
nach London gehen. Sie hat in letzterer Zeit unter der Leitung 
ihrer Pathin Therese l\IilalloJlo 8usserordentliche Fortschritte 
gemHcht. 

mUn. Im 6. Gürzcnicb-Concerte am 16. Januar kam Spohr's 
Concertante für zwei Violinen durch die RH. von K ö n i g sI ö w 
und Ja p h ß zur Ausführung; ferner Beethoven's Sinfonie Nro. 8 in 
}~-dur, und Max Bmch's "Scenen aus der Frithjof.Sage" (Sopransolo 
I~'rl. Re 1D p el , Baryton-Solo Hl'. S t ä gern an n), die Chöre vom 
Ciilner "MällllcrgC'sangverein" und dem Cölner "Sängerbunde" 
gesungen. 

Stuttgart. Die Nummer 307 des Stuttgarter "Staatsanzeigers" 
bringt ein Musikreferat , wOl'in über das Vorspiel zu "Tristan und 
Isolde" ein grösstentheils unrichtig motivirtes VerdammungRurtheil 
gesprochen wird; vielleicht hilft dasselbe dem betreffenden Autor 
zu einer Art von herostratischer Berühmtheit; jedenfalls wäre ihm 
zuzurufen: ,.8i tacuisses, philosophus fu'isses /" 

Dresden. Im 4. Abonnements - Concert der k. musik. Capene 
kamen unter dor J..Ieitung des Hofcapellmeisters Kr e b s folgende 
Werke zur Auß'ührung: Sinfonie (nachgelassenes Werk) von Norbert 
ßurgmüllcr, gestorben 1836; Sinfonie No. 8 in F-dur von Beethoven, 
und dio Ouvertüren zu Weber's "Beherrscher der Geister" und 
Mozart's "Zauberflöto". 

Leipzig. Das 12. Gewandbausconcert brachte: SinConie VOll 

JI"ydn; Concert für Vio)oncell von Molique, erster Satz, vorgetr • 
von IIrn. deS w 0 r t aUII DÜsB6ldorf; Ouvertüre zu KleiBt', "Her. 
mall1l8schlacbtll von G. Vi er li n g (neu, unter Direction des Com
ponistp.n); Lied ohne Worte, Mazurka, für Violoncell comp. und 
vorgetr. von nrn. dß Swcrt; Sinfonie Nro. 1 in B-dur von Rob. 
Scbumanll. 

Brttssel. Hr. 8 a. m u e 1, dCBsen populäre Concerte den günstig
sten ~"ol'tgang nehmen, berücksichtigt in anerkennenswerther Weise 
auch die Werlte der bedeutenderen jetzt lebenden Componisteo 
Deutscblands. Dass sein Publikum damit einverstanden ist, beweist 
neuerdings die günstige Aufnabme, welche im Concert vom 14. d. M. 
das Adagietto und Sc1l.erzo aus der Orchestersuite von J 0 ach i m 
Ra f f gefunden haben; das Scherzo musste sogar auf stürmisches 
Verlangen wiederholt werden. 

Das am 24. Dez. stattgefundene Concert batte den Saal bis in 
alle Winkcl gefüllt und das Programm brachte die Orchesterwerke : 
Mendelssohn's sogenannte "Schottische Sinfonie" (Nro. 3), Andante 
commoto und Menuetto aus der 2. Orchestersuite von Fr. Lachner 
(mit grossern Beifall aufgenommen), und die Leonoren· Ouvertüre 
Ton Bcetboven. ~\usserdem wurde das zur Thronbesteigung des 
Königs Leopold n. von l!~ e t i 9 componirte "Saloum. (ac Regent" 
aufgefübrt und spielte Hr. Du he m ein Solo fdr Cornet a Piston, 
eino Prot.luction, die ungeachtet der virtuosen Ausführung durch den 
genannten Künstler, doch in dem Programm eirlcs "Coucertes ror 
clasldsche Musik" übe] angebracht war. 

Paris. Der Sänger Po n c bar d, früher der komischen Oper 
angehörig, der erste Darsteller eies Gcorge ßrowD, ist gestorbell. 
Von der Bühne schon seit einer Reihe von J ahrell zurückgetreten, 
hat er jedocb seine Stelle als Gesanglehrer 3m Conservatorium, in 
der er eino grosse Anzahl vortremicher Schüler heranbildete, bis &n 
sein Ende versehen. Die jetzt' an dei' grossen Oper thätigen Sänger 
Dabadie, 0 bin, Fa ure u. A. sind aus seiner Schule horY'or-
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.eltaDgen. PODcbard war am 12. Augult 1787 in Paris geboren und 
hat demnach ein Alter von 79 Jahren erreicht. 

- Die Einnahmen der Theater, Concerte etc. in Paris betrugen 
im Monat Dezember 1,891,040 Frs. 

- Das 12. populäre Concert des Urn. Pas dei 0 u p brachte: 
Ouvertüre ZQ "Fidelio" (E-dur) von Beethoven; vierte Sinfonie von 
Haydn; Adagio aUI dem Quintett in G-moll von Mozart, ausgeführt 
'Won sämmtlicheu Streichinstrumenten; Clavierconcert in G-dur von 
Beethoven, vorgetr. von Frau Wilhe)mine C 1 aus 1 • S zar y a d Y i 
Ouvertüre zu "WilheIm Tell" von Rossini. 

- Eine alte Oper: "Leonora" von Mercadante ist in der ita· 
lienischen Oper mit schwachem Erfolge wieder aufgeführt worden. 

*** In 11 ü n ehe n wurden in den beiden königl. Theatern im 
vergangenen Jallre 294 Vorstellungen gegeben, und zwar 244 im 
Hof- und Nationaltheater und 50 im Residenztheater : davon gebören 
186 dem Scbauspiele, 125 der Oper und 24 dem Ballete an. 'Unter 
den Componisten ist Mozart 15 Mal, Lortzing 12 Mal und Meyer
beer 11 Mal vertreten. 

*.* Eine eclatvolle Scene ereignete sich Donnerstag den 28. 
Dezbr. Abends im Speisesaale des .,Hotel zum Tiger" in Pesth. Mau 
schreibt der "Debatte" darüber: "Die Localität war aussergewöhn .. 
lich stark besucht; unter den Anwesenden befanden sich auch einige 
Damen vom Theater. Gegen 11 Uhr erhob sich die Gesellschaft, 
um nach Hause zu gehen; dieser Gesellschaft gehörte auch eine 
sehr begabte, interessante Künstlerin an, welche hier eben ein Gast
spiel beendete, und demnächst Mitglied des Harmonie - Theaters in 
Wien sein wird. Im Fortgehen bleibt die junge Dame neben einem 
Tische stehen und fragte den an demselben sitzenden Sohn eines 
hiesigen Hotelbesitzers erregt, ob es wahr sei, dass er sich damit 
gebriistet, schon vor Jahren mit ihr in intimen Beziehungen gest'in
den zu haben. Der Dame war llämlich dieses Gerücht mitgetheilt 
worden, und da sie, wie verlautet, hier zu heirathen beabsichtigt, 
kOllnten ihr solche Aeusserungen natürlich nicht angenehm sein. 
Der Angeredete schwieg; das erzürnte Fräulein wiederholte die I'rage 
mit der Aufforderung, der junge Mann solle entweder öffentlich 
widerrufen, oder seine Aeusserung beweisen. Man kann sich die 
peinliche Verlegenheit des also Interpellirten denken. Er schwieg 
beharrlich. Nocbmals fragte die Kiinstlerin mit vor Erregung stei
gender Stimme, und als auch jetzt eine Antwort nicht erfolgte, 
BehaUte es mit einem Male durch den Saal, so dass auch die der 
Scene entfernter Sitzenden kaum darüber in Zweifel sein konnten, 
wodurch das Geräusch entstanden. Die energische Dame verlies. 
hierauf den Saal. Die ScelJe hatte selbstverständlich gro8SE"S Auf
sehen hervorgerufen. 

*** Dem Director des Cölner Stadttheaters, Hrn. Ern s t, ist 
'Von der Stadt eine jährliche Subvention von 2000 ~rhlr. bewilligt 
'Worden. 

*.* Die Sängerin FrJ. San te r wird ihre bisherige Stellung an 
der k. Oper in Berlin aufgeben, da man ihre, wie man sagt, sehr 
hoeh gespannten Ansprüche nicllt befriedig~n will. 

•• * Das erste Concelt der }"rau Cl ara S eh um n. n n in Wien 
wird am 27. Januar statt1inden. Das zweite Concert des Pianisten 
Smetansky daselbst ist auf dE"n 3. Februar festgesetzt. 

*.'* Die J)irection des Salzburger Theaters ist dem bisherigen 
Director, Hrn. Kot z k y, neuerdingl:l auf sechs Jahre verlieben worden. 

*.* Fl'J. von E delsber g llat ihr D~büt an der Berliner Oper 
als AngeJik a in Auber's "schwarzer Domino" und als Orpheul in 
Gluck's gleichnamiger Oper fortgesetzt und besonders in letzter 
Rolle ungetbeilten Beifall errungen. Dns P\lblikum folgte der vor
tremichen Leistung mit 8tets wRchsender Theilnahme und lobnte 
diese1be durch wiederholte Hervorrufe. 

*.* Der Kaiser von Oesterreich bat der Wittwe des ungarischen 
Componisten Cs ass ar eine Jabrespension von 300 fl. bewilligt. 

*.* Der Gesanglehrer und zweite Dirigent df's Domchors in Berlin, 
Hr. Kot Z 01t hat das Prädicat "Musikdirector" verliehen erbalten. 

*** Mau hat in den Archiven der belgischen Provinz Brabant, 
in einem Register der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts den Namen 
eines Wal te r Be e t h 0 v engefunden. Vor einiren Jahren wurde 
die Spor der directen Vorfahren Ludwig's in einem Dorfe in der 
Nähe von Löwon entdeckt, wo im Anfange des 17. Jabrhunderts 
c1ie Familie gelebt bat . 

•• '* Kalllmermusikus F ii r s , e n a U in Dresden hat rur leioe 
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historischen Arbeiten vom Kaiser 'Von Oeaterreieh eine ,oldene Me
daille mit dem kaiserlichen Bildnisse erhalten. 

•• * In Hannover ist "Hans Heiling" neueinstudirt, mit Brn. 
S t K ge m & n n in der Titel roUe mit bestem Erfolge gegeben worden .. 

*** Am 14:. Januar ist die "Afrikanerin" in Mannheim zum 
erstenmale gegeben worden und zwar in einer 10 tadellosen Weise, 
wie sie kaum irgendwo wieder bei der ersten Vorführung zu Stande
kommen dürfte. Die äussere Ausstattung war glä.nzend und ge
schmackvoll, der Erfo]g ein bedeutender. 

*** Das Vermögen des Wiener Vereins für dürftige Tonkünstler 
hat sich durch ein Vermächtniss auf das Doppelte erhöht und be
trägt jetzt über 00,000 fi. 

*** Der Tenorist Gar s 6, frUher in Cassel engagirt, macht 
gegenwärtig viel Glück in Riga. 

*** Ab beL is z t geht nächsten März nach Paris, um längere 
Zeit dort zu verweilen. Während seines Aufenthaltes daselbst sollen 
die Graner Messe und mehrere sinfonische Compositionen des Meisters 
unter seiner eigenen Leitung zur Auffflhrung kommen. 

*** Die in diesen Blättern schon mehrfach rÜhmlichst erwähnte 
jugendliche Pianistin Frl. M e h I i gaus Stuttgart hat jüngst auch 
in Dresden in einer von ihr veranstalteten Soiree musicale den ihr 
vorausgegangenen Ruf volJständig gerechtfertigt. 

*.* Dr. Ha n 8 von B Ü I 0 w ist nach München abgereist. 
.. ** Bei V. von Z a b ern in Mainz erscheint: "Das Tonreicb 

und seine physikalischen Gesetze, eine Darstel1ung der Musikappa
rate und Tonsysteme aller Völker der alten und neuen Welt," von 
H ein r ich We 1 c k e r, grossh. hessischem Hofpianoforteverfenjger,. 
in 10 Lieferungen a 1 Thlr., nebst eiDern Atlas von 514 Abbildungen. 

**. In Berlin kam im 6. Sinfonieconcert Vi n ce D z La c h
ne r'l "Demetrius"- Ouvertüre mit entschiedenem Erfolge zur Auf
führung. 

*** Der junge C ar 1 Pa t t i, Bruder der beiden Sil.ngerinnen,. 
welcher während einiger Zeit in Brüssel bei dem berühmten Pro
fessor L e 0 n a r d Violinunterricht genommen hat, ist jetzt in Paris 
und will sich dort hören lassen. 

.. ** Es soll die Idee aufgetaucht sein, aus den abgestrichenen 
Nummern der "Afrikanerin ," del'en Zahl etwa 40 betragen mag,. 
eine neue Oper zurecht zu stutzen, und hätte sich bereits ein Dich
ter zur Verfertigung eines passenden Libretto's erboten. 

*.* ~"rau L e m m e n s - S her in g ton ist für die italienische 
Oper in Madrid engagirt worden. 

*** In Brüssel hat der Opernchor wegen zu geringer Bezahlung 
Strike gem&cht und ist aus der Vorstellung der "Afrikanerin" weg
gelaufen, so dass man mit Mühe noch ans benachbarten Gastwirth
schaften etwa 10 - 12 Choristen zusammenholte und zur weiteren 
Thätigkeit beredete, um wenigstens die Vorstellung zu Ende führen 
au können. 

*** Die vor Jahresfrist abgebrannten Theater in London (80rrey
Theater) und in Edinburg sind bereits wieder aufgebaut und eröffnet. 

*.* Von Fra n z Li I z t sind zwei neue Compositionen für 
Clavier allein erschienen t unter der seltsamen Betitlung: ,,}"ranz 
von Assisi's Vogelpredigt" und "Franz von Paula auf den Wogen 

schreitend. " 
*** Go uno d's Oper "MireiJ1e" ist am 28. December in Mar

seille aufgefflhrt worden unter grossem Andrang des Publikums, doch 
ist der Erfolg lange nicht mit dem des "Faust" zu vergleichen. 

**. Frl. Bar a I d i delI' Ara vom Scalatheater in MaUand 
bat in Dresden eine musikalische Soiree gegeben, in welcher sie 
mehrere Arien aus italienischen Opern vortrug, obne sich jedoch 
eines grossen Erfolges zu erfreuen. 

*** Die bekannte Concertsängerin Frl. von Ti e fe n 8 e e hat 
am Teatro Ris/oM in Verona, wie man uns scbreibt und mit Zei
tungsstimmen helegt, ein erfolgreiches Engagement gefunden. Die 
Veroneser sind namentlicb über ihre Leistung als Vestalin in der 
gleichnamigen Oper von Mercadante entzückt. Bis Mitte Dezember 
war sie vier~ehnmal in dieser Rolle aufgetreten. Im zweiten und 
dritten Acte pflegt sie dann und wann die Variationen von Rode 

einzulf'gen. 
*** Der Pariser Sä.nger Fa ure hat vom Sultan den Medschidje

Orden erbaUen. 

Ver_lID. Red. Eil. Föcierer. Dftlci w. earl Wallflu, M";,.~. 
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INHALT: Die Wahl der T~nart. - Correspondenzen: Mainz. Frankfurt. Mannheim. - Nachrir,bten. 

Die ..valll der Tonart. *) 

Obgleich durch die Einführung der gleicbscbwebenden Tempe
ratur die ton ale n Unterschiede der einzelnen Tonarten unter sich 
ausgeglichen sind, ist die Wahl der Tonart für die Ausführung be
stimmter Tonstücke doch noch nicht gleichgiltig geworden. Zunächst 
wird diese Wahl durch die besonderen Organe bedingt, welche das 
hetreffende Tonstück ausfiihren sollen. Der Umfang der einzelnen 
Singstimmen ist ziem1ich genau begrenzt und innerhalb desselben 
sind wieder die wirksameren Register von den unwirksameren ziem
lich bestimmt gescllieden. Auch die bestgeschulten Sänger werden 
über die Töne der bequemen Register ihrer Stimme mit grösserer 
Leicbtigkeit verfügen a]s über die von Natur weniger bequemen. 
Hiernach muss sich natürlieh auch die Wahl der Tonart richten. 
Es müsseq sliejenigen gewählt werden, welche der Stimme den wei
testen Gebrauch der ihr bequemsten 'föne gewähren. Dem Bass 
werden beispielsweise die Tonarten B - H - C - Cis- und D·dur 
und moll bequemer in authentischer Führung, VOll Tonica zu TOIIica 
sein; die anderen dagegen in plagalischer, von Dominant zu Domi
n"gt. Dasselbe gilt im Allgemeinen auch vom Alt, und bei dem 
Tenor und dem ~opran dUrfte das Verhältniss umgekehrt sein. Dass 
einzelne Blasinstrumente sich gewisser Tonarten ganz enthalten 
müssen, darf ebenfalls nh bekannt vorausgesetzt werden, Aus dieser 
eigeuthümlichen Stellung der einzelnen ausfUhrenden Organe SC1100 

geht folgel'echt auch eine gewisse C ha ra c te r ist i k der ei n
z eIn e n Ton art e n hervor. Diese ist in weiterem Umfange, obwohl 
durch die Praxis hin1änglich bewiesen, doch von der Theorie häufig 
abgeläugnet worden. Seit Einführung des modernen Tonsystems 
und der sogenannten gleichschwebenden Temperatur hä1t man eben 
alle Unterschiede der einzelnen Tonarten bis auf die, welche durch 
die ausführenden Organ~ erzeugt werden, für verwischt. Dass die 
letztern nicht so gering sind, ergibt die einfachste Untersuchung. 
Die nachstehend verzeichneten, ganz gleichmässig construirten und 
bis auf die letzten beiden auch gJeichmässig an den Singstimmmen 
vertheilten Accol'de machen,~ nicht nur in Beziehung zu eisander 
gebracht, sondern für sich betrachtet, eine verschiedene Wirkung: 

Es bedarf keines weiteren Nachweises, wie durch die eigenthümliche 
Lage der beiden Männerstimmen namentlich die ganz gleich con
struirten Dreiklänge a, b c. d in der Wirkung unterschieden sein 
müssen und dass, weil wie uuter e und f dargethan jst, in einzelnen 
Tonarten die weite Harmonie vorherrschend sein muss, auch diese 

*) Der "Neu~n Ber~inE'r Musikzeitung" wegen des aHgemeinen In'" 
tere88es dIeses vu:Jbesprochenen Thema'. entnommen. D. Red. 

Tonarten ein von den anderen wesentlich verschiedenes Klanggepräge 
gewinnen müssen. Dieser mehr relative Character der Tonarten 
wird auch von den Gegnern nicht ganz abgeläugnet, wohl aber der 
absolute, und wir meillen, mit Unrecht. Es ist aber nicht nur 
Rücksicht auf die ausübenden Organe, welche die F-dur-Tonart bei 
den Contrapunktisten des sech3zehnten Jahrhunderts zur vorwiegend 
gepflegten LiebJingstonart machte, oder welche Beethoven bestimmte , 
die Eroica in Es-dur, die Pastorale in A-dur zu schreiben und die 
ibn fÜl' seine neunte Sinfonie, oder die Mozart für sein Requiem 
und für die erscbütterlldste Scene im "Don Juan" die D-moll-Tonart 
wählen Hessen. Vor allem aber lit"fert die moderne Clavierliteratur 
den schlagendensten B~wf>is dafdr, dass in den Tondichtern ein Ge
fühl für die feinste Characteristik der Tonarteu lebt. Aus den 
Werken der sogenannten Romantiker scheinen die einfachen, näher 
auf die Normaltonleiter bezogenen Tonarten (G - F- und D-dur 
E- und A-moll), wie die Normaltonart selbst, fast verdräugt; min~ 
destens fiuden wir jene entfernt~ren, auf die Halbtöne cis des, es, 
fls und ges, as und /) begründeten Dur· uud Moll- Tonarten weit 
häufiger all gewendet ars jeHe, und dies bei einem "wohltemperirten" 
Instrumente. Wie schwer der wissenschaftliche Nachweis für diese 
Erscheinung zu führen ist, wird hinlänglich dadurch bewiesen, dass 
selbst die Physiologie uud Akustik, welche die Ton e m p fi n dun g 
zum Gegell~tand wissenschaftlicher Untersuchung macben, jene Frage 
Doch als eUle offene bt:handeln. Um so mehl' scheint es geboten 
dieselbe immer wieder neu lLufzuwerfen, und die l\1öglic}lkeit de; 
Beantwortung 2.U versuchen oder doch zu fördern. UlIS erscheint 
es zunächst ganz unzweifelhaft, dass die versclliedene Ton h Ö }J e 
der Tonleitern und der Accorde bei sonst gleicher Construction auch 
für sich betrachtet, eine erkennbare wie künstlerisch durcha~s ver .. 
wendbare Verschiedenheit der Wirkung erzeugt. Für unser Empfin
den hat der D - dur- Dreiklang und die durch ibn bedingte Tonart 
ein weit helleres Gepräge als der tiefere C.dul'-Dreiklang; und ein 
Tonstück in D-dur ausgeführt, muss im K1ange sich von der Aus
fübrung in C-dur, bei ganz unveränderten inneren Verhältnbsen , 
ebenso unterscheiden, wie der einzelne 'ron c von dem Tone d. 
Die Versetzung eiubs Tonstückes um eine Stufe höher muss noth
wendig auch die entgegengesetzte Wirkung hervorbringen, wie die 
Versetzung nach einer tieferen Stufe. Dass aber dieser Steigerungs
oder Abschwächungsprozess nicht in dieser Weise gld('}}mUssig fort
geht, hat unserer Ansicht nach sdnell Grund in der nähern oder 
weitern Beziehung der Töne der Normaltonart uuter sich, wie zur 
chromatischen Tonleiter. nie Töne der Tonleiter sind unter sich 
durchaus nicht indifJ~rent, sondern sie treten in nähere odel' weitere 
Beziehung zu einander, und diese muss sich bei ganz gleicher Con
struction auch auf die über ihnen erbauten Tonleitern erstrecken , 
BO dass, wie die Terz e dem Grundton c näher verwandt ist als die 
Secunde d. auch die auf jener erbaute E-dur-TonlLrt der C-dur-Ton
art im Klange niiher verwa.ndt ist als die D - dur- Tonart, obgleich 
jene wiederum höher ist a.ls diese. Dem entsprechend gewinnen wir 
in der, in der Tonleiter folgenden F-dur-Tonart sogar eine Vertiefung 
der Grundstimmuog. Wir müssen immer wiederholen, dass wir die 
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ganz gleiche Construction voraussetzen. Denn die E-dur-Tonart in 
den tieferen Lagen verwendet, gewinnt natürlich ein viel weicheres 
Colorit als die C-dur-Tonart in den höheren Lagen ausgeprägt, und 
die F-dur - Tonart wird in ihren höheren Lagen festlicher klingen 
a18 die drei erwähnten Tonarten in illren unteren Regionen. Die 
weitere Characteristik der Tonarten, wie die G· dur· Tonart den 
hellen, aber mild plagalischen Character der Dominant gewinnt, der 
sich in der A-dur-Tonart so steigert, wie der Character der C-dur
Tonart in der D-dur-Tonart und wie endlich die H-dur-Tonart ein, 
wir möchten sagen, spitzes Colorit des Leittons gewinnt, ist nach 
alledtlm leicht ersichtlich. Wie uns ferner die chromatischen Halb
töne uls Trübungen oder auch als Steigerungen der diatonischen 
Töne erscheinen, so empfinden wir die Des-dur-Tonart wie die Es
und Ges- und As - dur - Tonart in ihrem Klange getrübt, gegen die 
erwähnten N ol'maltonarten. Die Des-dur-Tonart erscheint uns ver
hüllter als die D-dur-Tonart; die Es-dur-Tonart nicht schreiend und 
schwankend wie die E-dur-Tonart, sondern mehr energisch festlich, 
und Ges- und As-dur wiederum verhüllter im Klange als die G- und 
A-dur-Tonart. Wie die chromatischen Töne zwischen den diatoni
schen liegen, so die auf auf ihnen erbauten Tonarten ihrer Klang
farbe nach. Für die Ausprägung des specifischen Characters wird, 
wie erwähnt, die besondere Behandlung der Tonart wesentlich be
stimmend und so erscheint es allerdings thöricht, diese Characte
ristik anders a1s in aBgemeinster Weise zu fassen. Sie bestimmt 
in Worte zu bringen, wie das eine Reihe Theoretiker bis auf Marx 
versucht haben, erscheint durchaus unzulässig. Aber dem Compo
nisten erwachsen in ihr nicht zu unterschätzende Darstellungsmittel, 
namentlich auch dadurch, dass einzelne Tonarten zu ihrer reicheren 
Ausstattung gern entferntere, andere dagegen gern näher verwandte 
aufnehmen. Die unterscheidende Wirkung der Moll - Tonarten von 
den Dur-Tonarten ißt hinlänglich beka.nnt. Im Uebrigen entspricht 
die Characteristik der Moll- Tonarten unter sich dem bei den Dur
Tonarten Erörterten. Nur kommt hierbei auch noch neben der 
jedesmaligen Stellung innerhalb der Tonleiter der Character der 
parallelen Dur-Tonart in Betracht. A. Reissmann. ...... -

C OB BB 8. OKD BKZ BK. 

Aus Daln •• 
25. Januar. 

Gestern Abend fand im hiesigen Stadttheater ein Concert der 
Ullm",nn'schen Künstlergesellschaft, bestehend aus Frl. C a rio (t a 
Patti und den HH. Roger, L.ßrassin (Pianist)undJ.Deswert 
(Violoncellist) statt. Das Haus war in allen Räumen gefüllt, ob
gleich an demselben A benJ ein Ball im grossen Casino zum Guten
berg und überdiess eines der hier so beliebten Concerte der öster
reichiscbell Militäl'musik im NarrhaU3saal stattfanden, und Ullmann 
mit Frl. Patti nun bereits zum dl'ittenmale hier concertirte. Das 
früher angekündigte Programm dieses Concertes enthielt auch den 
Namen des treftlichen Vi e u x te m p 8, und es ist uns nicht bekannt 
geworden, aus welchen Gründen wir auf den Genuss ihn wieder 
einmal zu hören verzic.hten mussten. Sollte er das einförmige, auf 
die Dauer wobl gar geistUlhmende Nomadenleben unter Ullmann's 
FühruMg müde gewO)'den sein? Zu verwuudern wäre dies gewiss 
nicht. Trotz aUedem muss man dem rührigen Impresario die Ge
rechtigkeit widerfahren lassen, dass er es versteht, sein Künstler
contingent stets in interessanter 'Veise neu zu recrutiren und somit 
auch seinem wiederholten El'scheinen in ein und derselben Stadt 
mit der in ihrer Art unvergleichlichen Carlotta Patti immer wieder 
neuen Reiz und unverminderte Zugkraft zu verleihen. 

Eine ganz neue und zwar eine recht erfreuliche Erscheinung 
WS1' Hr. Des wer t, ein Violoncellist mit ungewöhnlichen Vorzügen 
ausgestattet, als da. sind: ein schöner, edler, und wenn auch nicht 
auffallend starkel·, doch saftiger und markvoller 'ron, eine vollendete 
Technik (er besitzt besonders ein ausgezeichnetes Staccato), tadel
lose Reinheit der Intona.tion und ein geschmackvoller Vortrag. Von 
letzterem ga.b gleich zu Anfang des Concertes die Ausführung der 
Beethoven'schen A-dur - Sonate für Pianoforte und Vio]oncell mit 
Urne ßrassin Zeugniss. Die beiden Künstler brachten das interes-
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sante Werk in einer Weise zu Gehör, wie wir es noch aelten vor
tragen hörten, und hatten gleichen Anspruch auf den ihrer schöDea 
Leistung gespendeten reichlichen Beifall. Hr. Deswert spielte auuer
dem noch ein Andante und Rondo von Molique und hatte dabei 
Gelegenheit, im Cantabile wie in Ueberwimlung der grössten tech
nischen Schwierigkeiten sich als Meister zu bewähren. 

R 0 ger sang den "Erlkönig" von Schubert, "Grüss euch, liebe 
Vögelein" von Gumbert und die Soldatenarie des George Brown aUI 

der "weissen Dame". J &, R 0 ger 1 Das ist nun wieder so ein 
kitzlicher Fall, wo die grimmige PHicht des Recensenten in argen 
Conllict kommt mit seinem an und für sich guten Herzen. Nicht 
als ob Roger nicht mehr derselbe liebenswürdige Sänger wäre, als 
welcher er so viele Jahre lang die Welt entzückte durch die unver
gleichliche Grazie seines Vortrags, durch seine vollendete Gesangs
bildung und durch seine meisterhafte Auffassungsgabe, - dies 
Alles besitzt er noch wie frÜher, aber - ultra posse kann eben 
Keiner hinaus, und das posse hat doch sehr stark abgenommen, 
wenn auch das Wissen und das Wollen noch immer dasselbe ge
blieben ist. Trotz der nur zu merkliethen Abnahme seiner natür
lichen Mittel hat aber Roger, und das muss constatirt werden, den
noch vom Publikum, das ihn schon bei seinem ersten Erscheinen 
lebhaft begrüsste, die rauschendsten Beifallsbezeugungen und mehr
fach wiederholten Hervorruf geerndtet. Dass man den Meistersänger 
zur Wiederholung der Soldatenarie zwang, erschien uns geradezu 
grausam, und dass Roger wirklich wenigstens die zweite Hälfte der 
Arie wiederholte, war ein seltener Beweis eines liebenswürdigen 
Entgegenkommens. 

U eber Hrn. B ras s i n haben wir schon bei Gelegenheit seines 
Auftretens ·dahier (ebenfalls in Gesellscbaft der Fr1. Patti) unsere 
vollkommen günstige Meinung ausgesprochen, die wir nach seinen 
diesmaligen Leistungen sowohl im Vortrage der Beethoven'schen 
Sonate, wie seiner eigenen Compositionen, hiermit neuerdings be
stätigen wollen. Auch fiber }-'rl. P a t t i hleibt uns nichts 'Übrig, 
als auf unser schon zweimal in diesen Blättern über sie abgegebenes 
Urtheil zu verweisen und hinzuzufügen, dass sie diesmal mit der 
ihr einzig eigenen Virtuosität eine Arie aus Verdi's "Traviata," eiD 
für sie eigens compc.,mirtes Lied, "die Nachtigall" von Muzio und 
Bravour-Variationen \ron Proch vortrug, dass sie lebhaft empfangen, 
nllch jedem Auftreten ~ehrmals gerufen wurde und am Schlusse 
noch das von ihr mit so hinreissender Meisterschaft gesungene 
"Lachlied" zum Besten gab. E. F. 

-.0 ... 
Al18 Frankf.lrt ft/~ •• 

Im dritten Concert des Museums wurden aufgeführt: Bruchstücke 
aus }"r. Schubert's Sinfonien; das Es - dur - Concert von Beethoven,; 
Ouvertüre zu "Cansemire" von Fesca; dazwischen Clavierstücke von 
Frau Sc h u man n und Gesänge von Hro. Hau se raus Carlsruhe. 

Die Zusammenstellung der Schubert'schen Bruchstücke rührt 
von einem Wiener Concert· Unternehmer her, der glaubte, seinen 
Landsleuten auf diese Art Schubert geniessbarer zu machen. In 
wenig ingenioser Weise hat er das Fremdartigste zusammengestellt: 
nicht blos Stücke von verschiedenen Tonarten, sondern auch von 
gänzlich verschiedenem Character. Es waren die zwei ersten Haupt
stücke aus der fünften, der tragischen Sinfonie (C-moll, comp, 1816), 
das dritte Hauptstück (Scherzo) aus der sechsten (e-dur, comp. 1818) 
und das Schlussstück aus der vierten (D-dur, comp. 1816). Die zwei 
ersten und das dritte Stück würden, weil in gleicher Tonart (C-moll 
und C-dur, noch zu einander passen; das vierte beeinträchtigt schon 
durch die ganz fremde Tonart (D-dur) die Grundstimmung, als Schluss 
eines heiteren Werkes zerstöl't es aber den ganzen Eindruck, wel
chen der Beginn einer t rag i s c h e n Sinfonie hervorrufen musste. 

Genau dieses "r i e ne r Programm bat das Frankfurter Museum 
bei seiner Aufführung copirt. Die bei den ersten Stücke erinnern an 
ihre Vorbilder, die Es-dur- und die C-moll-8infonie von Beethoven. 
Das Andante stellt ähnliche Empfindungen dar, wie in dem Trauer
marsch der Helden-Sinfonie. Auch das dritte Hauptstück (Scherzo) 
lässt in seinem elastischen Schwung und dem drastischen, ltecken 
Humor den Nachfolger Beetboven's erkennen, während das vierte 
in seiner Beweglichkeit und Flüssigkeit mehr an Mozart's Weise 
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cemabnt. Siebt man von dem idealen Zusammenhang ab t so mUI, 
man sagen, die Stücke waren in ihrer Art characteristisch und tecb
nisch tadellos ausgeführt. Die Zuhörer nabmen sie mit grösserem 
oder geringerem Beifall auf; am meisten schien das zweite und 
vierte Stück zu gefallen. 

Von dem übrigen Theile des Concertes erwähne ich nur das 
Zusammenspiel von Frau Schumann und Hl'D. Hauser aus Carlsruhe. 
Hr. Hauser sang die "Frühlingsnacht" von R. Schumann, jenes 
wunderbare Lied voll blühend~r Pracht; Frau Schumann spielte die 
Clavierstimme. Sie führten es mit übelmässiger Schnelligkeit auf; 
es war aber ein Erguss der innigsten, edelsten Hingebung. 

Im vierten Concert kamen die 7. Sinfonie (A-dur) von Beethoven, 
-ein Concert von Rubinstein und die Ouvertüre zur "FingalshöhJe" 
von MendeJsBohn zur Aufführung. Die A-dur-Sinfonie von Beethoven 
ist eine seiner populärsten; sie ist am leichtesten darstellbar und 
am verständlichsten. Das zweite und Clritte Hauptstiick weru en hier 
immer gegen die Beethoven'sche Vorschrift gespielt. Das zweite hat 
Beethoven "Allegretto" überschrieben, und hier Hpielt man's wie 
einen Trauermarsch. Das dritte ist bezeiclmet ,.Presto," und im 
Trio ,.Presto meno assai". Presto heisst nichts anderes als "ge .. 
drängt, hastig." meno pre.flfo also "weniger hastig". Hier spielt 
man das presto immer citissime und das meno presto in sehr be
haglicher Langsamkeit. Das ist gegen den Buchstaben wie gegen 
den Geist. Denn wenn nach der Raserei auch eine völlige Ruhe 
gerechtfertigt wäre, - aus der Ruhe dann (bei der Wiederholung) 
wieder in die Raserei verfallen, das könnte nur ein Rasender! 
Beethoven hat aber nichts weniger als einen solchen darstellen wollen. 
Das Stück ist weiter nichts als ein Bauerntanz; das Trio ist eine 
Art feierlichen Aufzug, wie ihn die Bauern sehr häufig zwischen dem 
Tanz machen. Der Walzer-Tact geht fast in derselben Schnelligkeit 
fort; die Accente bezeichnen die Schritte. in denen die Tanzenden 
halb wiegend und tanzend ein herziehen. Die Prüderie, die sich vor 
-einem Bauerntanz scheut, sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht! 

Das Concertstück von Rubinstein ist ein formloses Werk. Da 
ist keine Spur von Melodie, d. b. der einen singenden Menschen 
-characterisirenden Weise, keine Durchftihrung einer solchen Melodie
. artigen Form, keine Gruppi rung von 8ätzen I kurz gar nichts, was 
Dur äusserHch an ein Kunstwerk erinnerte. Dass man solche Sachen 
.aufführt, beweist, wie planlos man bei der Auswahl der Stücke zu 
Werke geht. Hr. Co s s man n aus Weimar spielte das Concert; 
dass er nicht völlig damit durchfiel, verdankt er dem guten Ruf, 
den er hier geniesst. 

Im fünften Concert wurde gebracht: die 1. Sinfonie (Op. 88, 
B-dur) von Schumann; das G-dur-Cot1cert von Beethoven. und die 
Ouvertüre zu "Waldmeisters Brautfahrt" von GoItermann. Die Sin
fonie stammt au, Schumann's glücklichster Zeit; er schrieb sie 1841, 
ein Jahr nach der Vermählung mit der trefflichen Frau, die wir in 
ihl'er ewigen Jugetldfl'ische stets bewundern. Alles Liebesglück, 
was er in seinen Liedern aus damaliger Zeit (nFrauenliebe und Leben," 
"MyrtheD ," Liederkreis von Eichendorf u. A.) ausgesprochen, das 
jubelt aus dieser Sinfonie. Das braust und sprudelt, strömt und 
quillt; das kann nicht mehr sprechen, d,lS kann nicht mehr singen, 
hervor muss es auf Einmal. Ueberglücldich, dass ist der Sinn des 
ersten Rauptstücks. Im zweiten kommt die innige, scllwärmerische 
Ruhe; eine ahnungsvolle Freude, wie in der ,,~"remde," in der "Mond
nacht" und verwandten Liedern durchzieht das Stück. Aus der 
Rube drängt's wieder hinaus (drittes Hauptstück) ; als wäre das Leben 
nur zur Freude da, so gebt's in wildem Taumel fort und fort. -
Im Schluss erst. tritt der reflectirende Künstler hervor, der nicht 
seine Freuden, seine Schmerzen, sondern das Schicksal der Anderen 
an sieh vorüberziehen lässt. 

Technisch betrachtet, ist sie ein ausserordentlicher Fortscbritt 
gegen seine friiheren Instrumental-Werke. Die Melodie ist einfacher 
gebildet, die lang gewundenen oder barock abgebrochenen Phrasen 
sind vermieden I die Harmonie ist natürlicher, die Satztheile und 
Gruppen ebenmässiger geordnet. Was noch fel.lt, ist das höhere 
KUDstbewusstsein über Melodie-Bildung, Modulation und Gruppirung, 
das wir bei Beethoven finden. Die Raupt-Melodie des ersten Haupt
stückes tritt in zwei Hälften auf, einer auf· und einer absteigenden. 
Jene kommt mit dem ganzen Chor, diese nur von den Geigen; jene 
geht in breiten Stufdn. diese in trippelndem Schritt. Das sind schon 
Gegensätze, die ans Komische streifen. Humor läge darin, wenn 
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die Weisen nur selten aufträten; aber die erste \\ ,nI zum Erm~dell 
gehetzt, die zweite kommt nur spärlich dazwischen, sie kann dem 
Col08salen gegenüber gal· nicht mehr wirken. Die Modulationen in 
anderen Harmonien sind immer richtig; aber nach der dritten Ton
art kommt er wieder auf die erste zurück, austatt immer weiter zu 
entwickeln. Im ersten Theil sind die drei Sitze ebenmässig, im 
mweiten aber nicht. In der Einleitung fehlt der Mittelsatz, der die 
Ruhe von der fortwährenden Aufregung brä~bte, gänzlich; der ganze 
zweite Theil geht desshalb in ewiger Rastlosigkeit mit ermüdender 
Wirkung an uns vorüber. Theilweise neue und scböne Erfindungen 
hat Schumann im Rythmus gemacht, besonders in verschiedenen Arten 
von Syncopen. Darin wetteifert er selbst mit Beethoven. Das Werk 
tritt nach seiner ganzen Erscheinung, nach Idee und Form als ein 
äusserst interessantes auf. Kunstfreunden ist es zum Studium ange
legelltlichst zu empfehlen. 

Das G-dur - Concert von Beethoven spielte Frau S zar va d y. 
Im dritten Concert wollte sie schon auftreten, da wurde sie unwohl, 
und Frau Se h um an n trat für sie ein. Die Einen bedauerten, die 
Anderen begrüssten den Tausch. Man muss die Künstlerinnen in 
ihrer Eigenart erfassen, dann wird man für beide Interesse finden. 
Frau ~chumann ist in ihrem Spiel grossartig, voll tiefer Leidenschaft, 
eiD ernster, männlicher Zug geht durch jede Darstellung. Frau 
Szarvady ist fein, zierlich; nicht die Macht der Leidenschaft, aber 
das Anmuthige, Liebliche ist's, was an ihr Spiel fesselt. Das Es
dur-CoDcert passt desshalb mehr für Frau Schumann J das in G-dur 
mehr für Frau Szarvady. - Hr. Bachmann aus Cassel sang zwei 
Arien, aus "Joseph" von Mehul und aus Gluck's "Iphigenia in Tauris.
Er hat eine prächtige Stimme, nur Sebade, dass er durch eine un
glückliche Lehrweise oder Ueberanstrengung die hohe Lage schon 
b~schädigt bat. GoI t e r man n 's Ouvertüre zu "Waldmeister. 
ßrautfalJft" ist eiD anmuthiges Werk, das leicht fliessend an UDS 

vorüberzieht. 
Im sechsten Concert kam eine Suite (F-dur) von H. Esser, das 

IX. Violinconcert von Spohr, die Ouvertüre zu ,.Coriolan" von Beet
boven u. A. zur Aufführung. Die Suite von Esser ist dessen 70. Werk. 
Sie besteht aus fünf Hauptstücken. Das erste, Introduction (F-dur), 
ist für eine blosse Einleitung zu lang, für das Hauptstück eine • 
siufonischen Wdrkes fehlen ihm aber die charac.~Aristischen Weisen, 
wie die Gegensätze. Dagegen das zweite Hauptstück , Andante 
pensieroso, ist klar und bestimmt gezeichnet, die Gegensätze in 
D-moll und F-dur klar von einander gestellt. Das dritte Hauptstück. 
Scherzo (D· moU) , bringt dieselbe Weise wie im vorhergehenden 
Stück in veränderter Bewegung. Hier ist der Componist durchaus 
correet; überall ebenmässige Gegen-Bewegung der Stimmen (Contra'
punkt) , wohlthuender Wechsel im Rythmus und richtige Folge der 
Tonarten. Nur die enge Form der Weisen unterscheidet dieses von 
den Werken unserer grossen Meister. In lieblicher, anmuthiger WeiHe 
geht das vierte Hauptstück , Allegretto graziolo (A - dur). Fein 
zierlich J wie im vorhergehenden, sind auch hier die Formen zuge. 
schnitten. Ganz unerwa.rtet pathetisch beginnt dann das Schlu88stück 
(F-dur), erst Tempo di Menuelto, dann Allegro vivace. Wegen 
seines Aufschwungs im Anfang, im Gegensatz zu den kleinere For
men im Vorhergehenden, macht es den bedeutendsten Eindruck. -
Die Auffiihrung im Museum war durcbaus gut; Hr. Müll e r hat 
für die feine, zierliche Arbeit mehr Sinn als für das Grosse, Pathe
tische. Das Werk macht einen sehr guten Eindruck; die Zuhörer 
DKhmen es mit lebhaftem Beifall auf. 

Hr. G r ü n aus Pesth spielte die Violin-Htücke. Er spielt fein, 
zart und eifert sichtlich J 0 ach i m nach. Diesem kommt er auch 
sebr nabe, bis auf den Punkt, wo es gilt, eine grosse Inspiration 
des Augenblickes zu zeigen - da zeigt sich der Unterschied. -
Fr!. E g gel i n gaus Braunscllweig sang eine Arie und ein paar 
Lieder. Grossen Beifall fand sie in den kleinen humoristischen 
Liedern von Rheinthaler und Abt. 

Wie ein Donnerwetter schlug in dieses idyllische Getreibe die 
"Coriolan"-Ouvertüre. Sie ist aus dem gröbsten Granit gehaueo, 
den Beethoven je verarbeitete. Sie stammt aus dem Winter 1806-7, 
ward dann als 62. Werk herausgegeben. Beethovell schrieb sie zu 
dem Trauerspiel von K 0 11 i n. M a r x nennt sie eine Schilderung 
des Zornes; eine Darstellung des starrsinnigen Aristokraten, der 
allein der allgemeinen Empörung Trotz zu bieten wagt und darum, 
sich selbst vernichtend, untergeht. So oft das Werk vorgeiührt wircl 
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macbt es einen ungeheuren Eindruck; zwei Stunden Toll musikali
Bcber Quälerei kann man bei den ersten Schlägen vergessen. 

Heinrich Becker. 

••••• 
'&'1. lUanohelnae 

Während der nun verflossenen ersten Hälfte der diesjährigen 
Wintersaison hat, durch die verschiedenenCorporat.ionen herbeigeführt, 
eine Reihe von Concert - Aufführungen sta.ttgefunden, welche vieles 
Interessante, theilweise bier noch nicht Gehörtes enthielten. In der 
ersten Academie des Hoftheaterorchesters kamen folgende Musik
stücke vor: Vierte Sinfonie (B-dur) von Niels Gade (zum erstenmal) ; 
Gesangsvorträge des damals zum Gastspiel in der Oper hier anwe
senden Frl. von E d e Ja be r g: Al'ie CE-dur) aus " Cosi (an lulle;' 
"der Wanderer" und "Erlkönig" von F. Schubert; Claviervorträge 
von Hrn. E. M er t k e: Grosse Fantasie fdr Clavier von Fr. Schu
bert, instrumentirt von Liszt, Präludium von S. Bach, "la Gondola<c 
von HeuseIt und "Etude" von Rubiustein; zum Schluss die Ouver
türe zur Oper "Cantemire" VOll Fesca. Die Sinfonie von N. Gade 
machte durcb ihren freundlichen Oharacter und ihre friscl.en, mit 
Ungezwungenheit durchgeführten Motive, sowie durch geschmackvolJe 
lnstrumentirung einen äusserst freundlichen Eindruck, und erwarb 
sich die allgemeinste Anerkennung. - Frl. von Edelsberg , welche 
scbon durch ihre Gastdarstellungen in der Oper, als Rosine im 
"Barbier" und als Margarete in Gounod's "Faust", sich auf's Vor
theiIhafteste bekannt gemacht hatte t entfaltete in ihren Vorträgen 
ihre grandiosen Stimmmittel auf's Glänzendste, wozu die von ihr 
gewählten Gesangsstücke die reichste Gelegenheit boten. Nament
lich erfreute uns bei ibrem Vortrag des "Erlkönig" die von ihr be
.obachtete Mässigung im Dramatisiren, welche von manchen Sänge
rinnen grössten Renommees eben nicht zu rühmen ist. - Hr. E. Mertl{e, 
welcher bier zum erstenmale auftrat, zeigte sich als Clavierspieler 
-ron eminenter Technik, welche ganz besonders durch seinen Vortrag 
der Etude von Rubinstein, wohl einem der interessantesten Clavier
werke des COll.ponisten, aufs vollkommenste gewiirdigt wurde. Die 
von Liszt der Schubert'schen Fantasie oktroyirten llöchst schwierigen 
Passagen litten an Unklarbeit, deren Urheber jedoch 'offenbar der 
Verfasser selbst ist; auch trägt die VOD demselben unternommene 
IDstrumentirung nicht wenig zur Erschwerung der Auffühl'ung bei. 

Das Programm der zweiten Academie bestand aus folgenden 
Nummern: Ouvertiire zu "Melusine" von Mendelssohn; Violinconcert 
in D·moll von David, gespielt von Hrn. Con('ertmeister K 0 n i n g ; 
Madrigale englischer Composition aus dem 16, und 17. Jahlhundert; 
Adagio itir die Violine von Tartini, gespielt von Hrn. Koning; zwei 
Weihnachtslieder für 6stimmigen Chor von Joh. Herbeck, und zum 
Schlus8 ßeethoven's A- dur- Sinfonie. Die schwungvolle. feiu nüan
eirte Auft'iihrung der letzteren übtli, wie gewöhnlich, ihre electrisi .. 
rende Wirkung auf die gespannt lauschendeu Zuhörer aus. Das 
CJaviercoIlcert von David wurde von Hrn. Koning mit vollendeter 
Meisterschaft und unter freudigster Anerkenllung des Publikums vor
getragen. Eine interessante und idr unsere Concerte neue Erschei
nung waren die von mehreren Mitgliedern der hiesigf>n Oper vorge
tragenen Madrigale, deren erstes von John Ward (1608). das zweite 
VOD Tb. Morley (1595) und das dritte von Th. Weelkes (1600) war. 
Während das erste derselben wegen seiner etwas zu bäufigen Imiti
rung einzelner Motive ziemlich monoton erschien, fanden die heiden 
andern durch frischere Erfindung und freundlichere Haltung um dO 

grödseren Anklang, und wir eracbten es als ein Verdienst von Seiten 
des Hrn. Hofcapellmeisters V. La c h n er, solche Probe 11 einer in 
früherer Zeit zu so grosller BedeutUllf!' und Beliebtheit gelangten 
Compositions - Gattung dem Concert- Publikum vorgefiihrt zu haben. 
Die beiden Weihnac}ltsJieder von Herbeck, welche in ihrer einfachen 
Stroctnr den freundlichsten Eindruck machten, sind jedem Gesang
vereine sebr zu empfehlen. 

Kurz nach der soeben besprochenen Academie erfreute uns Hr. 
Prof E. Pa u e raus London, ein Liebling unseres musikaliscben 
Publikums, durch die Veranstaltung eines grösseren historischen 
Concertes mum Vortheile des biesigen Hoftheater-Orchesters, dessen 
wohlgewähltes Programm uns Musikstlicke aus dem Zeitraum von 
1686 bis auf unsere neueste Zeit vorfübrte, und zwar in angemesse
ner Abwechslung Ton Gesang- und lnatrumentalstückeu. Wir zählen 
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bach Vorgang des Programmes dieselben in chronologischer Ordnun, 
auf, und fiihren später die Namen der Ausführenden bei. Erste 
Abthenung: Ouvertüre VOD Händel (Messias); Solo - Concert für 
Pianoforte ("nach italienischem Gusto") von S. Bach; "Qual an, • 
lante" (Anfang dei Psalm: "Wie der Hirsch schreit nach frischem 
Wasser"), Duett für zwei Soprane von Benedettü Marcello; Fuge iD 
F-dur von Job. Ludw. Krebs (Lieblings - Schüler von J. S. Bach); 
Andante und Presto von Pb. Em. Bach; Ällf'gro von J. Ph. Kirn
berger (diese 3 Stücke für Clavier); 1. Satz aus dem Violinconcert 
Nro. 22 von Viotti. - Zweite Abthei1ung: Ouvertüre aus "Cosi (an 
tutte" von Mozart; Sonate Op. 54 von Beethoven; Arie aus Haydn's 
,.8tafJat mate,."; Nocturne pastorale von John Field; Rondo 
lJrillant, Es·dur, von C. M. v. Weber; "Erstarrung," "Ungeduld,'c 
Lieder von Fr. Schubert; "Grus8," zweistimmiges Lied von Mendels
sohn; "Widmung," "Sonntags am Rhein," Lieder von R. Schumann; 
"Hexameron ," grosse Concert - Variationen über ein Tbema von 
Bellini, componirt von L i s z t (und zwar von diesem: Einleitung 
nebst Thema, 2. Va,l'iatioD und Finale), T h a) be r g (1. Variation), 
Pi:xis (3. Var.), Herz (4. Var.), Czerny (5. Var.) und Chopin 
(Intermezzo). 

Es dürfte kaum zu bemerken sein, dass Hr. Pauer sämmtliche 
Claviervorträge übernommen hatte; derselbe zeigte sich hierbei in 
einer stH.unenswerthen Vielseitigkeit, vermöge welcher er dem Cba
racter jedes d~r einzelnen Stücke vollkommen gerecht zu werden 
wusste; es ist dies eine Fruch~ lanfl'jäbrigeu Studiums, mit welchem 
die genauetlten historischen Forschungen Hand in Hand gingen. -

... Was nun die übrigen Vorträge betrifft, so waren ausser dem Or
chester in den beiden OUTertüren und dem Violinconcert, sowie 
bei Begleitung einiger Gesangsnummern , folgende Persönlicllkeiteo 
betheiJigt: Frl. H e n t z und Frau WIe z e k sangen das Duett voo 
Marcel10 und Mendels80hn's zweistimmiges Lied; die Arie von Haydo, 
sowie die Lit'der von Schubert und Schumann Hr. D ra ch aus Carls
ruhe t ein Dilettant von seltener musikalischen Begabung und im 
Besitz einer sonoren und biegsamen Barytonstimme. Das Violin
concert von Viotti spielte Hr. K 0 n in g, nebst der von David. dazu 
eingelegten Cadenz ganz im Geiste des Componisten t was u~ 80 

verdienstlicher erscheint, da Viotti einer der älteren Violincomponisteo 
ist, die dem Gesichtskreis (wenn man so sagen darf) der Violinvir
tuosen jetziger Zeit ziemlich oder gänzlich fernliegen. Hrn. Pauer 
aber, dem Veranstalter eines so seltenen Concerts, wurde mit den 
lebhaftesten BeifallIIbezeugungen zugleich lAuch der gebührende Dank 
von aUen Seiten dargebracht. (Schluss foJgt.) 

.000-

N' a (~ h r I e '1 tell. . 

Wien. Das am 27. d. M. stattfindende Concert der Frau CI ara 
Se h um a n n bringt folgendes Programm: Sonata appassionata 
(F-moll) VOll Beethoven; Präludium aus den "sechs Präludien und 
Fugen fÜr Orgel" von S. Bach; Fantasie Op. 17 von R. SC}1Umann ; 
Capr,'ce (E - dur, Op. 33) und "Lied ohne Worte" (0 - dur) voo 
Mendelssohn. 

*** Dr. Lud wi g No h I beabsichtigt noch weitere Briefe von 
musikalischen Notabilitäten herauszugeben, und fordert diejenigen, 
welche im Besitze derartiger Schriftstücke sind, auf, ibm dieselben 
gefälligst mittheiIen zu wollen. 

*** Der Ho(capell- und Theater - Intendant }"rhr. Gustav von 
M e y ern in Coburg ist zum General- Intendanten des herzog1. 
Hoftheaters und der Hofcapelle ernannt worden. 

*** Am Neujahrstag fand in Paris die 90. Aufl'dbrung der "Afri
kanerin" statt mit einer Einnahme von 11,000 Je'rs. 

Berichtigung. JnNro.2, Correspondenz aus}'rankfurt sind 
unter den Noten-Beispielen ei lIige Versetzungen l1bersehen worden. 
Der LeHer wolle nur die Notenköpfe ußlkE!hreD, so daes die Striche 
nach oben kommen, dann wird es recht. Also im 2. Beispiel, S. 6 
beisst die Cello-Stimme: es - -I d c ~I as - - I 9 f es I. Dann ... 

im 4. Beispiel S. 7 ist im 2. Tact die dritte Note der Violin-Stimme 
gleichfalls umzukehren, 80 dass ein ~ daraus wird. 

• 
Yermat •• Red. Eil. Föclterer. Druch w. earl Walla." Jltd,.~. 
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1-4 I t e r ß t u r. 

"K ö n i g S a 10m 0"; dramatisches Oratorium nach Worten 
der heiligen Schrift von Ludwig Meinar dus. 
Op. 25. Clavier-Auszug. Bremen, bei Aug. Fr. 
er an z. 

Die genannte Verlagshandlung kündigt die Herausgabe VOD 

drei grossen Oratorien desselben Componisten an; von "König Salomo" 
liegt uns der Clavierauszug vor, die beiden anderen Oratorien: 
"Gideon ," Op. 24, und "Simon Petrus," Op. 23, sollen demnächst, 
und zwar vorläufig ebenfalls nur im Clavierauszuge erscheinen, in
dem die Verlagshandlung die betreffenden Partituren auf SubscriptioD 
heruusgeben will und zur Theilnabme mitte1st Circulars einladet. 

Das Urtheil über ein Werk wie das vorliegende kann selbst
verständlich ohne Einsicht in die Partitur kein voUständiges. den 
ganzen Werth der Composition nach ihrer vollen Wirkung würdi
gendes sein. Doch ist im Cla'Vierauszug häutjg die Instrumentation 
angedeutet, und es läslt sieh immerhin über den eigentlichen musi
kalischen Inhalt dieses Oratoriums nach Anlage und Durchführung 
sprechen, was wir denn hiermit um so li~ber thull wollen, als das
selbe uns als ein durchaus gediegenes, in jeder Beziehung hervor
ragendes Werk erscheint, das die allgemeinste Beachtung verdient 
und seinem Urheber allenthalben zur Ehre gereichen wird. 

Das Oratorium "König Salomo" besteht aus drei Theilen, wel
che wieder in fünf Handlungen zerfallen, nämlich: die TeIn p e l
we i h e, fi u 1 ami t b, Molo c h, Zer uj a, und die W eis sag u n g, 
welcher das Finale folgt. Vierzig Musikuummern enthält das ganze 
umfangreiche Werk, die aber in mannigfaltigster Abwechslung der 
dramatischen Situation und des cbaracteristischen Ausdrucks vorüber
zieben, so dass eine Uebermüdung des Zuhörers bei dem stets gleicll
mässig gespannten Interesse kaum befürchtet werden darf. Der St11 
des Componisten ist breit und grossartig , die Künste des Contra
punk!es hat er vollständig in seiner Gewalt, seine Erfindungsgabe 
ist eine reichliche und den verschiedenartigsten Situationen und Ge
fühlen sich anpassende, denn er schildert mit a1ler Glut die Liebe 
Salomos und der schönen Sulamith, sowie er auch die düsteren 
Gräuel des MoJochdienstes und die erhebende Feier des eioen, 
wahren Gottes mit gleicber, wirkungsvoller Wahrheit musikaliscb 
auszudrücken versteht. Die harmonische ßebandlunlJ' ist reich an e 

Abwechsluug und schönen EfFeeten und liefert den Beweis, dass der 
Verfasser dem musikalischen Fortschritt, im guten Sinne des Wortes, 
huldigt. Es liegt nicht in unserer Absicht, das interessante Werk 
in allen seinen Details zu besprecben, da der Raum dieser Blätter 
dies nicht gestattet, sondern \Vir woHen nur einzelne Nummern an
heben, welche uns ihrer Erfindung und Durcbarbeitung nach als be
sonders beachtenswerth und einer durchschlagenden Wirkung eicher 
erscheinen. 

Der erste Chor beginnt JJlit einem einfach klaren und wUrde
.,.ol1en Chor des Volkes (F-dur, 4/4) "Kommt herzu, Just un. frob
locken dem Hort unsere. Heil.!" Nach einem Becitativ des Nathan 

(Bass) folgt wieder ein Volkscbor: "Herr mache dicb auf zu deiner 
Ruhe" im fugirten Style. Besonders hervorzuheben ist in diesem 
Tbeile das" Weibegebet" des Salomo (Tenor) mit Chor: "Herr Gott 
Israels!" t die liebliche Arie der Zeruja (D-dur, 6/4) t der Chor des 
Volks (Nro. 9): "Siehe! Finsterniss senkt sich herab" (D-moll, 4:/4:), 
die "Stimme liUS der Wolke" (Nro. 10) für Bassstimme mit Beglei
tung von drei Posaunen, und der originelle und interessant gearbei
tete Schlusscbor: "Denn Gottes Wort ist lebendig und kräftig" (C-dur, 
2/4:). Besonders gelungen erscheint uns der H. Theil, enthaltend 
die 2. Handlung: "Sulamith" und die 3. Handlung: "Moloch t" die 
in ihrem scbroffen Gegensatze dem Componisten Gelegenheit boten, 
seine Vielseitigkeit in Bezug auf Erfindung und Ausdrucksweise in 
glänzender Weise zu bewä.hren. Die zarten, duftigen, liebeatbmenden 
Weisen der ersten Hälfte dieses Theils, sowohl in den dreistimmigen 
Frauencb ören, sowie in den Arien der Sulamith und des Salomo 
müssen von ausserordentlich schöner Wirkung sein, ohne das8 in 
denselben oder in dfm schwärmeriscben Liebesduett zwischen Sula
mitb und Salomo (Nro. 21, A-dur t 4/4) die Würde des Oratorien
styles ausser Acht gelassen wäre. Im "Moloch" dagegen steigt der 
Componist in die Tiefen der wild aufgeregten Leidenschaften hinab 
und malt uns die Verblendung des Königs, der sich, taub gegen die 
Bitten seines Volkes und gegen die Beschwörungen des weisen und 
gottgläubigen Nathan im rasenden Sinnentaumel zum Opfer für den 
Götzen Moloch hinreissen lässt. - Im 111. Theil (4. Handlung: 
"Zeruja Cl) gebt die Handlung in immer spannenderer Steigerung 
fort, die Klagen Zeruja's um ihren geopferten Sohn, die Ermahnungen 
Nathan's, die einschmeichelnde VerführungskuDst der Sulamith lösen 
sich in fesselnder Weise ab und sind vom Componisten mit Meister .. 
scbaft behandelt, bis endlich die Beschwörung König Davids durch 
Salomo erfolgt. Eine vortremiche Arbeit ist unter Anderem das 
Ensemblestü~k Nro. 34 zwischen Sulamith, Salomo, Nathao, Korah, 
dem Chor der Molochdiener und dem Chor d~s Volkes, weh~hcs in 
seiner polypllonen Behandlung und in seiner dramatischen Wahrheit des 
Ausdrucks als eine der scbönsten Perlen des ganzen Werkes erRcheint. 
Im weiteren Verlaufe sehen wir die Reue des zum wahren Gotte 
zurückgekehrten Salomo. Er hört die Prophezeiung aus Natbaos 
Mund (in Nro. 37, F-moll, 4/4), der gemäs! das Reich den Händen 
seines Sohnes entriSS$D werden soll. Zu den schönsten Nummern 
zählen wir hier den Chor: ,,0 Gott I sehr hoch ist deine Gerechtig
keit" (Nro. 38, B-dur, 6/4) und die Arie Salomo's mit Violinsolo : 
.Der du hörst das Rufen der Elenden" (Nro.39, O .. moll, 4/4, acblies
send in G-dur, 8/4). Hierauf folgt das }'inale, das nach vorher
gehenden Sologesängen der Sulamitb, des Salomo und Nathan und 
einem fugirten Chorsatze (in F-dur, 8/2) zu der eigentlichen, pracht
vollen Schlus.fuge (F-dur, 2/2) führt. - Noch manche andere der 
einzelnen Obor- oder Solonummern hätte eille besondere Erwähnung 
verdient, allein wir lassen es bei dem bereits Angedeuteten bewen
den und hoifen, dass diesel hinreichen werde, die Aufmerksamkeit 
in weiteren Kreisen anf da. Werk eines so begabten Componisten 
zu lenken und ihm auch von anderer Stiite die verdiente Bertick .. 
.jcbtigung und AnerkenDung zuzuwenden. E. F. I 
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1e1101l zu Anfang des Wi"-ra hatte der Violin .. VirtGose Ik. 
Je an B eck e r im Verein mit Hrn. T h e 0 d 0 r Kir c h n e r und dem 
Violoncellisten Hrn. F. H i J per tein Concert im grossen Saale des 
Theaters veranstaltet, welches aber schwach besucht war, was um 
80 weniger zu erklären ist tals Hr. Becker schon als geborener 
lIannheimer, hauptsächlich aber als bedeutender Künstler sicb sebr 
vieler Freunde und Verehrer hier zu rühmen hatte. Zusammen 
spielten die Genannten Beethoven's grosses Trio in Es, und zwar., 
wie zu erwarten war, mit feinem Verständniss des geistvollen Wer
kes, .odaon R. Sehumann's Trio in D-moll, in welchem jedoch, wie 
uicht selten bei derartigen Werken dieses Componisten das Clavier 
zu sehr dominirte. Von Solo-Vorträgen des Hrn. Becker verbiess 
uns das Programm "Violinstücke" von d,essen Composition und 
8. Bach's "Chaconne"; er spielte nur die Letztere, und zwar weni
ger gut, als wir sie früber von ibm selbst gebört batten; die 
• ViolinstückeM blieben aus, warum, wurde uns nicht bekannt; was 
wir daran verloren - wir wissen es nicht. Hr. Kircbnel spielte 
einige kleine Clavierstücke seiner Composition, die wir UDS im 
Privat·Salon gefallen lassen mögen - für ein Concert hatten sie zu 
wenig Bedeutung t sowobl ihrem Inhalte als ihrer Form nach. Hr. 
Hilpert spielte eiDe lange, gar zu oft SChOD gehörte Fantasie VOD 
Servais; - wir hätten uns mit seiner Betheiligung an den beiden 
Trio's begnügt. 

Die erste Quartettaufführung der BH. K 0 n in g, He i d t, Ha y er 
und A Ü n d i n ger brachte ein ungewöhnliches Programm tindem 
nur ein Streichquartett, A-moll von }'r. Schubert, vorkam I nach 
welchem Hr. Job an ne s B rah m s die Fantasie Op. 17 von R. 
Schumann, und dann ein Quartett seiner Composition für Clavier, 
Violine und Violoncell spielte. Hr. BrabOls verbindet mit einer 
höchst sicheren Technik eine ganz eminente Kraft, welch' Letztere 
anzuwenden allerdings durch die Fantasie von Schumann bedingt 
war; da er dieselbe auswendig spielte, zeigte er eine ebenso bedeu
tende Gedächtnisskraft, denn es dürfte wenigen gelingen, dieses har
monisch und rythmisch hä.ufig so complicirte, wir möchten fast sagen 
verschrobene Werk von sehr grossem Umfange aus dem Gedächtnisa 
zu spielen. Dem allgemeinen Urtbeile nach, dem wir beistimmeDt 
kann man sich für dieses Werk iuteressiren, liebgewiunen werden 
es Dur diejenigen können, denen Schumann über Alles geht. Weit 
verständlicher, obwohl gross und breit angelegt, ist das Quartett von 
ßrahms, die Ideen desdelben sind al1sprechend und meist mit 
Klarheit dllrcbgefübrt. Die Präponderanz des Claviers, die die 
Streichinstrumente zu sehr in deo Hintergrund drängte, erzeugte 
jedoch auch hier wieder das Gefühl der Unbehaglichk~it. Wir hatten 
das Werk scbon früher gebört. wobei der Clavierspieler grössere 
Misstguug bewies, und dasselbe einen besseren und klareren Ein
druck. machte. 

In einem vom Musikverein veranstalteten Concert wurde zum 
eratenmale ein Octett von Franz Sehubert für 2 Violinen, Viola, Oon
trabass, Clarinette, Fagott und Horn durch Mitglieder des hieairen 
Orcbesters zur AutIübrung gebracht; es besteht aus 4: Sätzen, wovon 
uns der 2. und 3. am meisten behagte, im Ganzen aber dürfte man 
88 zu den schwächeren Werken Schubert's zählen. Die Ausführung 
war jedoch eine sehr sorgfältige. Im weiteren entbielt das Programm 
ein "Et incarnatu8 ~8t·· für gemischten 4stimmigen Chor von B. 
)larcello; Hymne: ,,0 weint um sie" für Cbor und Sopransulo von 
F. Biller, und drei Lieder für gemischten Chor von R. Schumann: 
"Das Rochland-Mädehen," "Micb &iaht es nacb dem Dörfchen hin" 
und "Die gute alte Zeit·. Der erstgenannte Chor gehört unstreitig 
dem Bedeutendsten an, was B. MareelItJ geschatren; durch das Ganze 
siebt ein tiefes religiöses Gefühl, uod bei der kunstvollen Verarbei· 
tun. der Motive ist vollkommene Klarheit zu rühmen. Aucb Biller's 
tiefcedachte CompositioD gewährte uns das lebhafteste loterene. Die 
AuafdbruDg .ämmtlicber Chor.tücke, namentlich auch der treftlichea 
Lieder TOll SchumanD, zeigte von 8Orgi'ältigem I:?-tudium, und nur 
lelten seigte licb in einer einzelnen Stimme eine Abweichung von 
der Intonation. 

·22 -
Der im Dezember stattgehabten musikalischen AufFührung des 

,.Sängerb1,1ndes" war Ref. verhindert beizuwohnen; das Programm 
derselben enthielt Chöre von Lachner: "Waldpsalm der Mön'" von 
Bantb". "n !liels aue: .. die ,,'C', '\"on F. Schuhert: "Nflchtgesang 
im Wald'" mit 4: HörnerD; von Komng: "zwiegesang," und 'VOD 

A. Müller: .. komi.obe SereDade"; Haer fliesen Doch einzelne G~ 
sang- und Clavier - Vorträge und Beethoven's Serenade für Flöte, 
Violine und Viola. 

Die "Liedertafel" zeigte in ihrer zu Ende des vorigen Jahres 
gegebenen Abendunterhaltung einen bedeutenden Zuwachs an jünge
ren, kräftigen Stimmen, und in ihren Leistungen überhaupt eine 
Sicherheit im AlIg.,meinen, sowie im Einzelnen eine Präcision des 
Ausdrucks, dass die Anerkennung der zahlreichen Zuhörer eine un
getheilte war. Wir beschrlnken uns auf die Angabe der im Chor 
gesungenen Nummern: "Im Wa1de" von Abt; "Abendlied" von 
Zimmermann, bei dem 1. österreichischen Sängerfest in Linz mit 
dem Preis gekrönt, eine höchst ansprechende, tiefes Gefühl athmende 
Composition; "auf dem Rhein" von Kücken; "Waldnaeht,U Chor mit 
Sopransolo von Möhring; "die deutsche Eisenbahn," humoristisches 
Lied von Genee, und Hymne "Herr, wer kann recht erkennen deines 
Namens Ruhm" von B. Klein • 

Wir wohnten kürzlich einer musikalischen Autrdhrung der Vor
bereitungs-Abtheilung des "Dilettanten-Vereins" bei, in welcher sicb 
Knaben von 8 bis etwa 16 Jabren, meistens Streichinstrumente 
spielend, mit einer vom Dirigenten des Vereins, Hrn. F. La n ger, 
nach der 4händigen D~ dur - Sonate von Mozart arrangirten Sinfonie 
producirten, womit sie von ihrem fi~jssigen Studium sowobl, als von 

.em ausdauernden erfolgreichen Eifer ihres Dirigenten den erfreu
lichsten Beweis lieferten; ebenso waren auch Einzelnvorträge sehr 
lobenswerth. In einem andern vom gesammten ,.Dilettanten-Verein" 
gegebenen Concert hörten wir eine Sinfonie, D-dur von Haydn mit 
dem La1'go Capriccio in der Mitte ebenfalls in befriedigender Aus
führung', sowie einen Festmarscb von V. Lacbner und ein Quartett 
für " Violinen, mit mehrfacher Besetzung, von F. Langer. 

1m Theater kam am 14. Januar Meyerbeer's "Afrikanerin" zum 
Erstenmale zur Aufführung, und zwar in BetrefT der musikalischen 
Ausführung zur grÖBsten Befriedigung der zablreichen Zuhörer; für 
die scc;nische Ausstattung waren reichliche Mittel verwendet worden, 
und so werden auch die nachfolgenden AutJührungell, deren zunächst 
je zwei in einer Woche stattfinden sollen, sieh der Gunst dei hör
und 8chaulustigen Publikums zu erfreuen haben. 

Für die nächste Woche steht ein Concert von Ca rio t ta Pa t ti 
in Aussicht, wofür bereits die riesigen Anschlagszettel an den Strassen
Ecken pra~gen. 

Die nächste Akademie des Orchesters wird un, Brucb's "Scenen 
aUI der Frithjofssage" bringen. ........ 

.& ,. 8 Par I 8. 
20. lanaar. 

Das musikalische Hreignis8 diesur Woche war das WiederauftreteD 
der Ade I i n a P at t i in der italienischen Oper, und zwar in der 
Titelrolle der t,Linda di Chamoun.·x". Trotz der bedeutenden Er
höhung der Eiutrittspreise war das Haus übermUt. Die Diva wurde 
mit stürmischem Beifall begrüs8t und mit Blumensträu8sen überhäuft. 
Adelina Patti bildet übrigens trotz aller Uebertreibung ihres Talentes, 
trotz aller gewaltigen Pos&unenstöss8 ihres Schwagers S t ra k 0 8 eh 
doch mit Recht den lebbaftesten, wo uicht gar den einzigen Anzie .. 
hungspunkt der hiesigen italienischen Opel', deren Glanz läugst 
erblichen. 

Die grosse Oper füh\·t immer uocll die "Afrikanerin" mit be
deutendem Erfolg auf und wird vorläufig nichte Neues zur AuBüh
runl' bringen. Was die Optra COmiqU6 betrifft, 80 macht 8ie mit 
der .. Reise nach China'c vortrefBiche Geschäffe. Einen ebenso glück .. 
lichen Wurf hat das TI,,!dtre 11Jri'lue mit Flotow's "Martha" ge
than. Dieselbe erzielt ungebeure Einoahmen. Dessenuogeaclttet 
wird die Diree*ion der geuaunten Bühne nii.cbllten8 Gluck's "Armida" 
zur Darstellung bringen. Die Hauptrolle 1st der Mme. Dem e n r .. 
eh. r ton anvertraut, welche dieaelbe unter B e r I i 0 s' Leitung 
bereite eioatudirt. Du TMdtre l,rifue wird auch l4oza,rt's .,Do. 
Juao" aufihren und hat su dieae.m Zweck du frühere Kitcliecl c1ar 
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~ ~e, B • ta i 11 e engarirt, 4er die Bolle deI Leporello 
iihemommen. Da Dun die grolse Oper sowie das italienische Tbea
ter ebenfalls Mosart's Meisterwerk demnächst in Scene gehen la888D, 
110 wirc1 dem PllltJikum eiDe seltene Gelegenheit zum Vergleichen 
geboten werden. 

Off e D ba c h, der, wie ich IhneD bereits gemeldet, sicb von der 
Leitung der Bouffea l'arisiens zurückgezogen, geht bald Dach Wien, 
um dort die Proben Beiner "Bergera" zu überwachen. Sein ,.Bar6e 
IJleue" kommt in den ersten Tagen des Februar im Varietes-Theater 
:zur A uft'Ührung. ...... 

lW " e 11 r I e 1I teD. 

Lelplil. Das 13. GewandhauscoDcert war eine Art von histo
rischem Concerte, wie deren dem Vernehmen nach noch mehrere 
folgen sollen. Es brachte von Vocalsachen: Cantate von Seb. Bach 
für Doppelchor: "Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich"; 
Arie aus "Semele" und einige Chöre aus" Israel" von Bändel; 
"Savinia a Turno," Cantate für Sopran von earl Beiurich Grauo, 
und ein "Weihnachtslied" a capella von Leonhard Schröter (lebte 
um 1580 in Magdeburg). Von Instrumentalcompositionen kamen zur 
Aufführung: Concert für Clavier von Händel; Fuge von Joh. Ludw. 
Krebs, Schüler Seb. Bach's, und Sonate von Ba.1dassaro Galuppi, 
1Jämmtliche Clavierstücke von Hrn. ErD s t Pa u e raus London mit 
beka.nnter Meisterscha.ft vorgetragen; Souate in G-moll von Tartini, 
von Hrn. Concertm. F erd. D a v i d vorzüglich vorgetragen, und 
Sinfonie in D-dur von Philipp Emanuel Bach. Die Sologesä.nge 
"Wurden von Frau Hermine Rudersdorff aus London mit der 
ihr eigenen vollendeten Gesangskunst vorgetragen. 

- Das 14. Concert, aberma1s ein historisches, brachte von 0 ... 
1!besterwerken: Ein Ball 0 aus der Oper "Paris und Belena" Von 
Gluck; die "Abschiedssinfonie" von Haydn, und die Ouvertiiren zu 
~,Figrane" von Righini und zu "Samori" von Abba Vogler; Voo 
Solosachen : ein Capriccio fÜr Clavier von }'riedemann Bacb, dem 
ältesten Sohue Seb. Bach's, und eine Claviersonate von des Letz
teren jüngstem Sohne, Joh. Christian Bach, beide Stücke vorgetr. 
von Hrn. Capellmeister R ei neck e. Die Gesangsproductionea be
.tanden &U8 einer Cantate für eine SiDgsti~me und Orchester von 
Pergolese, einer Bravour- Arie aus einer Oper VOD Joh. Christian 
Bach und einer Ariette a.U8 einer Cantate von G. A. Hasse, sämrnt
licb vorgetr. VOD Frau Ru der s d 0 r f f. 

DresdeD. Am 27. Januar veranstaltete das bier bestehende 
Conservatorium für Musik zur Feier seines 10jährigen Bestehens 
ein CODcert im "Hotel de Saxe"; die gebotenen ProductioDen gaben 
ein erfreuliches Zeugniss von dem gedeihlichen Zustande dieser An
stalt, aus welcher bereits viele vortreffiiche Künstler und Künstle
.. innen hervorgegangen sind. Die artistische Leitung' des Conserva
toriums befindet sich gegen,värtig in den Händen des Hrn. HoC
eapellmeisters Dr. R i e t z. 

- Am 30. Januar findet im k. Hoftheater die 100. Vorstellung 
der Meyerbeer'schen Oper "Der Prophet" statt, mit welcher eine 
Oedäcbtnissfeier für den verewigten Meister verbunden werden sol1. 

- Von Seiten des königl. Cabinets in München ist vor einiger 
Zeit an Prof. Fr. Gon ne die Aufforderung ergangen, das von ihm 
gemalte Porträt des Sängers S c h n 0 r r von C ar 0 I s fe I d nach 
München zur AusstelluDg zu senden. Nachdem Hr. Prof. Gonne 
dieser Aufforderung entsprochen, ist, wie wir hören, in diesen Tagen 
dem genannten Künstler durch das k. bayeriscbe CabiDetssecretariat 
-eröffnet worden, dass S. Maj. der König Ludwig Ir. das Bildniss 
des von ihm hochgeehrten Sängers mit grösster Befriedigung gesehen 
und dasselbe gekauft hat. 

Pral. Das böhmiache Theater brachte eine neue Oper: "Die 
Brandenburger in Böhmen" von S met a n azur Auff"öbrung. Der 
Erfolg war ein lehr günstiger und der Componist wurde nach jedem 
Aal. &,erufe •• 

~rl.D. )'rl.)( are k h&t auf unserer Babne all Gilda im 
"Rigoletto" den Versuch gemacbt tals Singerin för das Coloratur
und Spielfach aar der Bühne aufzutreten und hat einen TolI.tindigen 
SUCC8IS erreicht. 

Arl..... Daa a. CGIl48rt a .. Conlervatoriums wird IU den her
• or.r-r-dl&eQ Lei.t"apo dieeer S.i801l realhJt werden mänea. »AI 
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Orchelter zeiohnete sich .8. durch den tadellosen V.rtarar d.. An ... 
c1ante der 87. Sinfonie von HaytlD und der Jupit .. -SiafOllie '". 
MOBart. Weniger glücklich war die Auefühnmg der Hebriden-O.v.,... 
türe von Hendel8sohn, da man das Tempo zu. &CIIIJappend genomm_ 
hatte. Als eine äusserst interessante ErscheiDung bezeiclmen wir 
das Auftreten der Frau C I & U 8 S - S z • r v a d y, welche in dieseIR 
Coneerte zum erstenmale vor dem Brüsseler Publikum erschien, ob
wohl ihr längst ein ausgezeichneter Ruf vorhergegangen war. Frau 
Szarvady besitzt alle Eigenschaften einer grossen KÜQ8t1eriD, anel 
ihr Spiel zeichnet sieb noch insbesondere durch seine EiDfaebheit 
aus. Es ist z. B. unmöglich t das ~dagio des Beetboven'scbea 
G-moll-Concertes in vollkommenerer Welse vorzutragen. Auch spielte 
sie eiDige Sachen von Chopin mit unendlich reizendem Ausdruck. 
Viermaliger Hervorruf ward ihr einstimmig zu Then und mag der 
Künstlerin als Beweis dienen, wie sehr ihr Talent anerkaunt und 
gewürdigt wurde. MlIe. We u s t e n zeichnete sich durch deD sehr 
gelungenen Vortrag der Arie der Gräfin in "Figaro's Hochzeit" aus. 
Frau Szarvady ist auch im ersten Concerte der Casino-Geaellschaft 
in Gent mit grossem Erfo1g aufgetreten. 

Paris. Im ersten ausserordentlichen Concert des Conservatoriums 
kam zur Aufführung: A-dur-Sinfonie von Beethoven i Adieuz au~ 
jeunes maries, Doppelchor ohoe Beg1eitung von Meyerbeer; Hebri
den-Ouvertüre von Mendelssohn; Jäger- und WiDzercbor aus Haydn'. 
"Jahreszeiten ," und Ouvertüre zum "Freischütz" von Weber. Das 
zweite ausserordentliche Concert wird am 18. Februar statUindea. 

- Es bat sich bier ein Damen-Streichquartett gebildet, welcbet 
dieser Tage im Saale Herz zum ErsteDmale au.ftreten wird. Die 
erste Violine spielt Fr1. Leb 0 n g e, die zweite Fr!. J e'n n 7 
Cl auss, die Vio1a Frl. Fanny Clauss und das Violoneell FrL 
ele Catow. 

- Das Programm des 13. populären Concerte8 des Hrll. Pa s
el e 'I 0 u P wI&r folgeDdes: OuvertOre lur "Zaoberßöte" von Irr.zart; 
Sinfonie in B - dar von Beethoven; Ouvertüre zum "Prophet" VOll 

Meyerbeer (wiederholt); Andante und Menuett aus der Siafonie i. 
Es - dur von Mozart (auf Verlangen); Ouvertüre zum "Prefscsbütz" 
von Weber. 

- Das Programm des 14. populären Concerte. war folgeDde.: 
J opiter·Sinfonie von }fozart; Ändaote und Intermezzo aUI der.2. Suite 
von Fr. Lachner (zum 1. Male); Bebriden-Ollvertüre von Maadela
.IDhn, und das Septuor von Beetboven. 

- Die erste der populäreD Kamm.rmusik - Unterhaltuogea der 
BHw Lamoureux, ColblaiD t Adam und E. RigDaalt hat 
am 28. Januar im Saale Herz stattgefunden. , 

- Chartes Adolphe G a n d, Geigenmacber der kaiaerlicbell 
Kusik und des Conservq,toriums, eiD iD seinem Fache aU8geseich
neter Mann, ist, 53 Jahre alt, gestorben. 

- Das berühmte Quartett der Gebrüder Müll er aus MeininC'8Il 
ist bier eingetroffeD. Sie werden ihr erstes CODcert am 6. Februar 
unter Mitwirkung der Frau CI au. s - S zar T a d 1 geben. 

flOreDI. Im Saale Ni ceo lai bat das erste Concert der HII. 
Se bolz und Ba z z i ° i stattgefunden. Sie spielten mit dem Violou· 
cellisten Sb 01 c i das B - dur- Trio VOD Sehubert; dann trug Hr. 
Schotz die E-dur-Variationen für Clavier von Händel und eine Fuge 
'Von Bach Tor. Hr. Bazzini spielte leine Elegie mit &usaerOl'dent .. 
licbem Beifall und auf da. Verlangen der Wiederholung statt dtirea 
Docb ein anderes Stück. Daa Concert scblols in glinzender Weise 
mit der von den BH. Scholz und Bazzini meisterhaft vorgetragene. 
Sonate in C-moll für Piano uod Violine von Beethoven, welche den 
lebbaftesteD Beifall hervorrief. 

Peter.bure. Die scbon mehrmal. verschob.oe erste Auft'"dbruac 
der "Afrikanerin" fand endlich am 18. Januar statt, mit Tam \let
li e kais Vaaco, Mme. Bar bot a18 Setika unel G ra. i all i at. 
Nebllko. 

..... -Iort. Die Gebr6der F 0 r m • s .iod TOR Havanna hieb. 
lurtiekgekehrt, nachdem sie lich kaum vier Tage in der Staat, ,,_ 
die Cigarreo blüh'a" aufgehalten haben. Sie kODntea kei.Oone"' .. 
loeal finden. und das Tacon -Theater konnten li, .iclat beniitMa, 
.. eil .ie weder Chor Doeb Orche.ter Uttell. Das EsperimentireD 
·d8t'fte dem H.errea siemlieh liel Gela.u.t.gea .tnrsaobell1 aa •• 
tat .11 ..... en, d818 .ie eieh.U ellMID re.alt •• Ar-- t. V .... 
Wod.I, .... werc1en, 11m lIoo1a •• Kal ... (JUiek _ .... cJM. • 

- Der Ert ....... Ooaoerte. fUr iäe r.lI1iu. du .......... i •• 
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Componisten W illi a m V in ce n t Wall ace ilt nach A briug aller 
KOlten ungefllhr 1000 Dollars. Die Wittwe des Verstorbenen wird 
mit ihren Kindern nlchatens hier ankommen und bei ihrem Bruder, 
dem )Jusikdirigenten und Componisten Urne Roberi S t ö pe 1 wohnen. 

*.* )lünchener Blätter zeigen das Erscheinen folgender Bro
Bchüre, in Commission bei Jen is c h & S tag e in Augsburg an: 
"R i e h ar d Wa g n e r als K ö n i g. Sc ho nun g sI 0 8 e E n t
hUllung der geheimen Verscltwörung zur Ausführung 
8 ein e s u n g 1 a u b I ich ver weg e n e n P I a n es, aufgedeckt 
von + + +, emer. Pfarrer. Diese Broschitre zeichnet in ihr~r 

greUen Nacktheit die Lilt urld Tücke, welche dieser Mann benfttzt, 
um das Entfernteste und Höchste zu erreichen." Es ist kein Zweifel, 
dass dieser würdige Piarrer mehr zu Gunsten Wagner's wirkt als 
die Freunde des Letzteren, welche in unzeitigem Eifer über die 
FeierJichktJiten bei seinem Wiedereinzuge sich ber.then. 

*.* Wie die "Constitutionelle Zeitung" berichtet, ist die Gattin 
R ich. Wa g ne r' I in Dresden in der Nacht zum 21>. Januar an 
einem Herzscblag verscbieden. 

•• * Der Herzog von Anhalt bat dem Componisten und VioJin
yirtuosen W i I bel m La n g hau s in Paris für die Widmung seines 
bei der Tonkünstlerversammlung in Dessau aufgefiibrten Streich
quartetts an S. Hobeit den Erbprinzen, die zum herzogt Hausorden 
gehörige goldene Medaille verlieben. 

:te •• Au b erbat die ihm angebotene Senatorwürde ausgeschla
gen, weil er vom Directorium des Conservatoriums hätte zurücktreten 
müssen. 

"'.* Das baierische Ministerium hat ein Rescript erl&8sen, kraft 
welcbem alle aus classiscben Werken verarbeiteten Märsche auaser 
Gebrauch gesetzt werden mitssen. 

*** Der "akademische Gesangverein" in München hat R.Wagner'. 
"Liebesmahl der Apostel" zur Auft'ührung gebracht. 

*.* Am Wiener Conservatorium bildet sich ein Frl. He rm i ne 
T a n B e e t h 0 v e n, Tochter des bekannten Neffen, unter der Lei
tuog des Prof. D ach s zur Pianistin IIUS. 

*** Frl. Art a t beginnt dieser Tage in Berlin ein bis Ende 
April dauerndes Gastspiel. Wa c h tel ist für den kommenden 
Winter wieder daselbst engagirt. 

*** Die Wittwe Me y erb e e r's wird nach Wien kommen, um 
den Generalproben und der Aufführung der "Afrikanerin" beizuwohnen. 

*.* Der italienische Operncapellmeister 0 r s in i vermählt sich 
mit der Berliner Solotlinzerin Frl. C a 8 a t i. 

*.* Frl. U b r ich ist vom König von Hannover zur Kammer
lingerin ernannt worden, wird die Bühne verlassen und sich ans-
8chliesslich dem Concertgesange widmen. 

*." Wie die "Neue Berliner Musikzeitung" schreibt, ist dem 
tlurcb seine Transcription der "Afrikanerin" für Flöte und Piano 
bekannten Virtuosen C. Ci ar di vom Schach von Persien der Sonnen
orden verliehen worden. 

*.* In Scbweinfurt ist der Stadtcantor und Musikdirector 
Sc 11 ne i a er gestorben. Der Zug der Trauernden, die den geliebten 
Mann zu seiner letzten Ruhestätte geleiteten, war unübersehbar, 
alle Läden in den Strassen zur Kirche und zum Kirchhof waren 
geschlossen. 

*.111 Der berUhmte Posaunist N abi eh, dessen Virtuosität und 
achöne Vortragl'weise nicht nur in ganz Deutschland, sondern 
auch in Paris und London die höchste Anerkennung fand, wird Doch 
im Laufe dieses Winters in Wien concertiren. 

*** Ein junger Musiker in Brüssel, der zugleich ein Anhinger 
des Spiritismus idt, behauptet, mit den Geistern aller verstorbenen 
erossen Componisten in Rapport zu stehen. Zum Beweise dessen 
werde er nächstens eine Soiree veranstalten und leine Geister zwiugen, 
ihre neuesten InspiTationen erklingen zu lassen. Das würden veri
table posthulDe Werke sein. Gott gebe, dass dem jungen Verbes
.erer Davenport's das Experiment gelinge, und seine Geister bei 
'Iuter Laune sind. So ein paar Dutzend neuer Compositionen von 
]Jeethoven, Schumann, Mozart, Hendel.sohn, Weber U. S. w. könnteD 
·uns nicht schaden. 

*.* Der In Deutschland bereits besteIls accreditirte Violinvir
tuo.e L. Aue r hat kürzlich im zweiten Concerte des "muaika1iscbeD 
Künatlervereinl" io BrülleI da. 9. Concert von Spobr, "AhendUed" 
.,.OD Scbumann und die Air8 Aongroä. von Ern., vorgetragen UDa 

• reh leine LeiltuDgen .ich auch dort die volllte AnerkeDDun, erruDge •• 
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*.* Die letaten Nummern der "Neuen BerUiler Maaikseitung" 

bringen von Dr. F a u 8 t .. P a c b 1 e r in Wien IU81erst intereuante 
~ 

Mittheilungen über das Leben seiner )lutter, Frau Marie Pach 1 er'" 
K 0 8 eh a k uud über das Verhiltniss, in welchem sie Zll Beet
hoven stand. 

*.* Zu der am 23. Dezember im Altonaer Stadttheater ange
kitndigten Vorstellung batten sich • i e ben Personen eingefunden. 
Man gab diesen ihr Eintrittsgeld zurück, und da der Besuch schon 
seit einiger Zeit ein sehr schlecbter gewesen war, 10 hat der Di
rector das Theater geschlossen. 

*.* Der tbätige und geschickte Cbormeister Hr. R. Wei n wurm 
bat es sich zur Aufgabe gemacht, die in der Auß.ösung begrUfen 
gewesene "Singakademie" auf neuer Grundlage zu constituiren. 
Seine bisherigen Bemiibungen sind insofern vom Erfolge gekrönt. 
als sich bis zur Stunde. an sechzig ausübende Mitglieder (Herren 
und Damen) zum Eintritte gemeldet haben. Weitere Anmeldungen 
werden gewärtigt und sind erwünscht. Möchte der Aufruf des Un .. ' 
ternehmers zum Beitritte, welchem Aufruf wir hiermit Ausdruck 
geben, vom gewünscbten Erfolge begleitet sein, damit die Lücke 
in der Pflege eines speciellen Musikzweiges, wohin vornehmlich die 
ältere Vocalmusik gehört, durch die baldige Wiederfunctionirung 
dieses sistirteu Vereins im Wiener Kunstleben ausgefüllt werde. 

BI. f. 'rb., K. u. M. 
*** Das Hell m e s b erg e r'sche Quartett feierte in Pesth gross

artige Triumphe. AUe Blätter stimmen in dem Bekenntniss überein, 
dass eine solche Vollendung in der Auffassung und dem Vortrage 
aUes Dagewesene, ja die kühusten Erwartungen übertroffen habe • 

•• * Der König von Portugal hat aus Anlass seiner jüngsten 
Anwesenheit in Paris an R 0 s s i ni und Ver d i das Gro8sot1&iers-, 
an die Schriftsteller Me ri me e und L 0 n g per i e r das Commandeur
und an Octave La c r 0 i x das Ritterkreuz vom Orden des Schwert
kreuzes verliehen. 

*** Der Kaiser hat Hrn. Se r 0 fl, ~em Componisten der russi
schen Oper "Rogneda" ausser der Anweisung eines lebens1l1nglicbeo 
Jabresgellaltes von 1200 Rubel ein Geschenk von 2000 Rubel gemacht. 

*.* Ueber Er 11 8 t Pa u erschreibt BansJick in der "Neuen 
freien Presse" aus Wien: ,.Eine erfreuliche Ueberraschung war das 
Auftreten unseres Landsmannes Ernst Pauer. Das ist zur Abwechs
lung einmal ein Virtuose, der keine Concerte gibt. Von LondoD 
reiste er nac.b Frankfurt, lIannheim, Darmstadt, .. pielte daselbst für 
die Mozart-Stiftung und den Pelusionsverein der Tonkünstler, wirkte 
dann in Wien aus Co1legialität im pbilharmonischen Concert und 
in Hellmesberger's Quartett-Soiree mit und fubr, ohne irgend wo an 
ein eigenes Concert zu denken. wieder heimwärts. Wir hörten von 
Pauer Beethoven's C-moJI-Concert (mit der Beethoven'schen Original
Cadenz) und das D - dur- Trio (Op. 70) desselben Meistt!rs. Beide 
Vorträge erfreuten sich nach Verdienst der ehrenvoll~ten Anerken .. 
nung. Wir haben Pauer's durchsichtig klare, solide, mitunter etwas 
protestantiscb-verständige Spielweise, seine meisterbaft ausgebildete 
und stets dem Kunstwerk sich bescheiden unterordnende Technik 
oft genug besprochen, haben somit diesmal nur zu eonstatiren, dass 
er sich vollständig treu geblieben ist: jeder Zoll ein Musiker und 
sechs Fuss liebenswürdiger Mensch. Pauer wird BUS der warmen 
Begrüssung bei seinem Erscheinen und dem wiederholten Hervorruf 
entnommen baben, wie sehr unser Publikum ihn bochgeschätzt und 
wie ungern es ihn so bald wieder scheiden sieht. 

.** Frl. Ti e tj e n s Jegte, einer besonders ehrenvoJ1en Einladung 
folgend, am 13. Jan. in Liverpool den Grundstein zu einem, 1800 
Personen fassenden Opern- und Schauspielhause, welches bereits im 
October eröffnet werden soll. 

... " IIr. Kr ä 1, Solist bei der Wieuer Hofcape11e, hat bei S p in a 
in Wien eine Anleitung zum Spielen der Viole d' amour veröfFent
licbt, welche im Interesse dieses mit Unrecht vernachlä8sigten schönen 
Instrumentes Beachtung verdient. . 

*** Das Breslauer Stadtverordneten.Collegium hat dem Theater· 
Actieuverein ein unverzinsliches Darlehen von 100,000 Thlr. bewiJligt. 

*** ner Tenorist S te ger iat, nachdem er in Madrid aen Vasco 
in der "Afrikanerin" mit aU8serordentlichem Beifall gosungen, nuD 
auch im ScalatbeattJr in Mailand als Eleazar in aer "Jüdin" mit 
glänzendem Erfolg aufgetreten • 

-
Ver.,II •• Red. BIl. Föelrerw. Druch .,. Carl Wall., 11.,.% . 
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Vom Standpunkt einer deutschen Autrdbrung besprochen. 

Seit langer Zeit hat das Repertoir der kaiserlichen komischen 
Oper zu Paris kein Werk von gleicher Bedeutnng gebracht wie das 
yorliegende. Eine höchst interessante, bunte und spannende Hand
lung - ein reizendes Lustspiel, Intriguenltück, wie sie S a r d 0 U 

10 vortrefflich zu erfinden weiss, dal schon allein im Slande wäre 
den Zuschauer ohne Beigflbe der Musik zn unterhalten - verbun
den mit einer Partitur voll origineller und gediegener Melodien t 
prächtiger und charakteristischer Instru~entation, haben der Oper 
in Paris "und Frankreich (wie jetzt auch in Belgien) die gröBsten 
Erfolge verschafft. Gleiches dürfte auch in Deutschland der Fall 
sein, wenn es uns ern Bühnen gelingen sollte das Werk in genU
gen der Da rs tell u n g wiederzugeben. Hierin liegt die Haupt
schwierigkeit, doch auch zugleich der vollständigste Erfolg. Willige 
und nur einigermassen genügende Kräfte, eine twchtige Regie, die 
ihre Aufga.be mit Lust und Verstäudniss erfüllt und das auf den 
ersten Blick sebr schwierig Scheinende wird sich verwirklichen. 
Die Handlung führt uns in spannender Verwicklung vier verschie
dene Liebesintriguen vor, zwischen denen noch ein fünfter Lieb
haber gleich einem Schmetterling umherftattert und von allen Blu
men zu naschen versucht. An der Spitze d~r handelnden Personen 
steht Heinrich IV., der Bearner (Capitain Henriot), Bariton 
und die bedeutendste Spielpartie der Oper. In Paris wurde diese 
Rolle von Co ud e r c dargestellt \lnd gesungen. Co u der c ist kein 
junger Sänger mehr; vor etwa zwanzig Jahren begleitete er in d6r 
damals königlichen k'lmischen Oper das Fach eines ersten Tenors; 
manche neue RoUe wurde von ihm "creirt" und war er ein eben 
80 vortreffliche.' und gracieuser Sänger als gewagdter Darste)) er. 
Die Stimme nahm ab mit den Jahren, doch die Gabe der Dar
stellung blieb und 80 zeigt sieb Co ud er c denn jetzt nur noch in 
Partien, welche bedeutendes Spiel und - nicht allzuviel ~timme 
verlangen. Demgemäss ist denn auch der gesangliche Theil der 
Rolle H ei nri eh IV. leicht auszuführen. Dem "Bariton" zuge
wiesen bewegt sich die Partie in der Es-Octave und versteigt sich 
nur einigemal, als Variante, bis zum F. EiD prärbtiges, friscbes 
und pikantes Würfel-Terzett (Heinrich, Maul~oD, Belle
garde), mehrere hübsch pointirte Sololtel1en, und vor allen 
Dingen ein charmantes Lied in einer höchst originellen , wirkung.-

.) Partitur und Clavierauszug dieser Oper mit deutschem Text, 
Orcht'lsterstimmen , Buch, Mi86 en 8cene. photo graphischen 
Coatüm-Portraitl etc., sind durcb obige VerlBgshalldJung, 
Ei.entbUmerin des Werk.. für Deutschland, zu beziehen. 

Tollen Situation *), eine der schönsten d~r Oper, bilden die Haupt .. 
steUen der Rolle. Dahingegen mUIs der Darsteller derselben sich 
gewandt bewegen und reden können. Voll Lebens- und Liebeslust 
stürzt eich der heissblütige Bearner in die gewagtesten Abenteuer, 
die er jedoch stets zu seinem Vortheit zu wenden wei88 und die 
damit enden. dass er Paris einnimmt. Die zweite Partie ist Oraf 
Mau l' 0 D, Freund des Königs, der eigentlicbe Tenor und &inger 
der Oper. Obgleich auch diese Rolle eine gewandte DarHtel1unr 
verlangt. '0 liegt ibr Schwerpunkt doch hauptsächlich in dem ge
sanglichen Theile. Jeder Act gibt Gelegenheit zu einer etFectvolleD 
Romanze oder Cavatine, während ein grosses Duett mit Bopr .. 
(B 1 a n c h e) ein wirklicher Glanzpunkt der Oper ist. Uebermlssige 
Anforderungen stellt auch dieBe Partie hicht an ihren Sänger, doch 
erfordert sie Stimme und Geachmack im Vortrag, um zur volleIl 
Geltung gebracht zu werden. Neben M & U 1 e 0 n steht als dritter 
;m Bunde der junge Hersog von Bell 8 gar cl e, ebenfalls eitle 
Tenorpartie , gesanglich von geringer Bedeutung, doch dafür fast 
eben 80 wichtig in der Darstellung als die des Königs. Bell e
ga rd e ist ein geistreicher Roue, der seine witzigen Seblallwörter 
mit derselben Keckheit und Ruhe vorbl'ingt, mit der er die tolJsten 
Streiche ausführt, ein flatterhafter Liebhaber, allen Damen, selbst 
der hübschen Markedenterin F 1 e ure t t e huldigend, doch dabei 
durch und durch CavaJier und tapferer Officier. Diese Partie muss. 
mit hur einigem Vel"ständnis8 wiedergegeben t von köstlichster Wir
kung sein. Eine schwungvoUe patriotischo Hymne mit Chor (im 
dritten Act) t wohl eine Concession der Rolle gemacht, ist die be
deutendste Gesangsnummer dieses "zweit.en Tenors". Diesen drei 
ltibenslustigen Cavalieren gegenüber steht 1) 0 n F r R. n ce 8 co t 
ein spanischer Abenteurer, Capitain im Solde d"r Ligue und An-

*) Der Bearner hat sich heimlich in dRs von ihm belagerte 
Paris eingesclalieben und hitzt als Capitain H e n rio t mit zwei 
Damen (Bl an c he und Va 1 e n tin e) bei einem Souper, 
das er durch List el'rungen. Ein Lied würzt das h"itere 
Mahl, deslen Refrain lautet: 

"Wer da im Ueberßus,e lebt, 
Uebe Liebe stets und Erbarmen. 
Von eurem Reichthum gerne gebt, 
Und denket milde auch der Armen!" 

Nachdem Heinrich in der ersten Strophe diese Moral 
auf die Freuden der Tafel angewendet, bt:Dutzt er sie in der 
zweiten, um den Damen darzuthulJ, dass sie ihm Küsse ge
statten müssen. Wäbrend der dritten Strophe hört man plötz-
1i(~h auf der Gasse das in Huugersnotb schmaclltellde Volk 
der Pariser: "Gebt uns ßrod! - Brod!" tönt es mit schnei
dendem Ton in den lustigen Gesang Da erhebt sicb Hein
rich - der König I der da gewollt, dasd jedem Baut!r Soun
tags ein Huhn im Topfe brate! - und beginnt Brod und 
Speilen ~um Fenster hinaus und unter die Hungernden zu 
werfen, zUf!'lcich Dlit aller Kraft den Rt-frain - "G e n j es
se D d den k e t 11. U c h der Arm e n t" - wiederbolend. 
Alle Anwesenden stimmen enthusiastisch mit ein UIJd unter
stUtzen ihn in seinem Thun. - Dass diese Scene von gans 
bedeutender Wirkung Bein muss. bedarf wobl keines weitern 
Wortes. auch hat sie lolcbe bei den pariser Aufführungen 
im btlebsten Maalse erzielt. 
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beter B 1 an c h e' 8 , der Geliebten Mau I e 0 n '8. Diese Rolle wurde 
in Paris von C r 0 s ti " dem eigentlichen Gesangsbariton der komi
Ichen Oper resungen. In der nun vorliegenden Partitur wird sie 
indelIeD ••• bob 8 D B a. s Bugewiel8.. uud findet sich ü. A.. ein 
höchst originelhtl Bei te r I i • d um einen Ton tiefer trautpoDirt, 
AU .. in Hinblick auf die bereits erfolgte Verwendung de. B&rito~ 
in der Rolle Bei u ri c h 8 IV. Hieraus erhellt zur Genüge, dass 
der Umfang der Partie ein kein aussergewöhnlicher ist. D 0 U 

Franc e s c 0 ist sowohl als Gesangs- wie als Spielpartie bedeutend, 
iloch wird er leicht von den Vertretern des Faches dem er ange
hört wiederzugeben sein. Die fünfte MännerrolJe ist PastoreI, 
ein Diener BI an c be 's, der einen immerwährenden Appetit ver
spürt, was besonders für den I in dem ausgehungerten Paris leben
den, sebr unangenehm ist. Noch versucht der Arme seiner Frau, 
der Markedenterin F leu r e t t e zu entfliehen, welche ibn indessen 
mit einer Beharrlichkeit und einem Aufwand von Liebenswürdigkeit, 
"erth einer btsse. n Sache t verfolgt. Die Besetzung dieser Rolle
Bass-Buffo - wird keinerlei Schwierigkeiten bieten. Die drei 
Damenpartien der Oper dürlten auch nicht allzuschwer zu besetzen 
seiD. Da ist vor allem B I a n c h e v 0 D E ti an ge 8, die Geliebte 
des Mauleon, ein Mezzo·Sopran mit einiger Colloratur. Geschrieben 
wurde diese Rolle für das Talent der Frau Ga 1I i - 1\1 ar i e, dersel
ben Künstlerin, welche den KaI e d in MailJarts "L ara" so vor
trefflich dargestellt. Bühnengewandtheit und leichtes Prosa-Reden 
ist ind&8sen auch zu dieser RoUe erforderlicll. Neben ihr bewegt 
sich Val e n tin e Ton R i e u J I es, eine junge hübsche Wittwe, 
der Heinrich IV. als Capitain Henriot in leichter galanter Weise 
den Hof macht. Gesanglich ist diese Partie von untergeordneter 
Bedeutung. Die dritte Frauenrolle ist ~' leu re t te, die Marke
deoterin und verlassene Gattin PastoreIe. Diese Partie. der Ge· 
8 an g s - Sou b re t t e gehörend, ist besonders in gesanglicher Hin
licbt aller1iebst und wird gewiss von jeder nur einigermaassen ge
wandten D&rstellerin in dem hübschen Marketender-CoBtüme der Zeit 
der Ligue, mit Erfolg wiedergegeben werden. Die Chöre sind· nicht 
unbedeutend, doch keinerlei Schwierigkeiten bietend, dessgleichen 
ist oie Mise en scene ohne bedeutende Neu- Anschaffungen zu be
streiten. Drei Decorationen erfordert die Oper: Ein LH.ger n.it der 
Aussicbt auf Paris, ein Saal im Renaissance-Styl mit Balcon und 
Cabinets und der Vorhof des Hotels Etianges, LagerJeben, eine 
Rückkehr von der Jagd, die Erstürmung eines mit Spaniern und 
Liguisten gefül1ten Saales und der beginnende Einzug d&8 Königs 
in Paris, sind die zu lösenden grössern scenischen Aufgaben, welche 
allel'dings mancherlei Ausstattung - sogar die Vorführung einer 
Me u te - zulassen, jedoch auch mit gewöhnlichen, allerwärts 
'Wohl vorhandenen Mitteln wiedergegeben werden können. Die 
Haoptaufgabe aber ist und bleibt ein fr i 11 C he s und ras c h es 
Zu 8 a m m e n s pie 1 und das ist zu erreichen durch eine tüchtige 
Regie t guten Willen, einiges Verständniss und - k ein e Sc heu 
vor einer Reibe Pro s a - Pro ben. Werden deutscbe Bühnen
Vorstände GeTaerts Oper in diesem Sinne zur Aufführung bringen, 
so dürfte ihr Bemühen Erfolg und gewiss einen schöneu Lohn fin
den t denn seit der Glanzepoche der französischen komischen Oper, 
den besten yv erken S c r i be 's, Au b er' s, Boi eId i e u ' s (F r a 
Dia T 0 1 0, Mau r e r I W eis s e D a m e etc.) , ist keine der
artige Oper erschienen I welche eine so interessante und spannende 
textliche Grundlage aufzuweisen hat als Capit ai n He n r io t, wäh
rend zugleich die Musik aich den besten .iener Partituren zur Seite 
stellen darf. 

Möchten die deutsclien Directionen, die gegebenen Winke be
herzigend, zu dem neuen Werke greifen und das Repertoire ihrer 
Bühnen wird gewiss um einen Erfolg reicher werden! e. 
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OOBBESPONDENZEK. 

A. ,. s ltl a J n 11 .. 

Während in andern Städten jetzt die CODcertsaison auf ihrem 
Höhepunkte angelangt ist und die Productionen der wandernden 
Virtuosen mit den Ton einheimischen Künstler- und DilettaDtenver
einen in reichem Wechsel sich ablösen. liegt UDser goldenes Mainz 
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,"ollstlndig in den freilich roaigen FeiseIn dei Carne"al. unel e. 
wird. daber fast aua.ehlie8alicb DUf getanzt t 8owohl in den verschie· 
denen Civil· und Militär-Caainos, wie in den Salool der Gald .. und 
1088tigen Ari.tokratie - ja lelb.t die vielen CarnevaJsvereiDe. &0, 
.eren Spitze die N a r r b K 11 a, begnügen lieh nicht mit den aus. 
8chliesslich tut die m I D U 1 ich e n Narren beatimmten eigentlich •• 
Carnevalssitzungen, sondern aie zieben auch, zum Tbeil um die 
nöthige Nachsicht der wertben EhehäIrten für die fast allzuviele 
Nachtschwärmerei auf diesem Wege zu gewinnen, das scböne Ge
Bchlecht mit in ihr närrisches Treiben hinein, indem sie sogenannt. 
Ca ffe e v is i te n, d. h. Zusammenkünfte der Narren und Närrinnen 
sum Zwecke humoristischer Unterhaltung mit darauffolgendem Tanz
vergnügen veranstalten, die sieb in der Regel eines sehr zahl· 
reichen Zuspruches zu erfreuen haben. 

Mit Concerten ist also gegenwärtig hier nichts zu ms('.hen, was 
wir hiermit der ganzen Virtuosenwelt zur geeigneten Berücksich .. 
tigung angedeutet haben wollen, und wenn auch U 11 man n mit 
seinen Pattieoncerten trotz der vorerwähnten wenig günstigen Ver
hältnisse dennoch ein volles Haus erzielte, so ist diess eben Herr 
U I Im an n gewesen und nun gehe ein Anderer hin und probire, 
ob er es zu einem gleichen Resultate bringt. Die L i e der t a fe 1 
und der Damengesangverein studiren eifrig an Schnei
der' s " Weltgericht", mit dem sie gleich nach Beginn der Fasten
zeit über die gottlosen Mainzer herzufallen gedenken; auch das 
Theaterorchester hä.lt mit seinen Sinfonieconcerten zurück, bis die 
Menschen etwas ernster uDd nüchterner und ihre erschöpften Geld
beutel etwas straffer geworden sind. Nur der Ku n s t ver ein 
fäbrt fort, seine Mitglieder mit musikalischen Quodlibets zu amü
si ren , welche das Besondere an sich haben, dass immer etwas An
deres aufgerührt wird, wodurch sich natürlich eine reichliche Quelle 
von Ueberralcbung für das Auditorium ergibt. 

Es bleibt also von eigentlicheu musikalischen Productionen nichts 
übrig, als die Militärmusik-Concerte. Seit Neujahr spielt nämlich 
die Musik des österreichischen Infanterieregiments "Baron Wern
hardta unter Leitung ihres tremicben Capellmeisters TI 0 P f fast in 
jeder Woche einmal im Saale des Casino's "zum Frankfurter Hof" 
und einmal im Loca,l der Narrhalla in der Fruchthalle. Diese Con-. 
certe, welche von 7 bis 11 Uhr Abends dauern und materiellere 
Genüsse nicht ausschliessen, sind bei der hiesigen Bevölkerung 
ausserordentlich beliebt, da deren Programme dem Geschmacke des 
grossen Publikums, vielleicht mit zu grosser Zuvorkommenheit. an
gepasst werden und die Ausführung der verschiedenartigen Musik
stücke stets eine sehr schwungvolle und präcise ist. Wir wollen 
auch gar nichts gegen die flotten Tänze einwenden. von denen die 
dortigen Zuhörer electrisirt zu werden pHegen t und möchten nur 
jene musikalischen Ungetbiime, die sogenannten Potpourri'!, die 
mit Locomotivp.ngescbnaube, Ochsengebrüll t Habnengeschrei und 
andern Absurditäten 80 reichlich gespickt sind, möglichst selten in 
die Programme dieser Concerte aufgenommen sehen, wenn auch ein 
gewisser Theil des Auditoriums gerade bei jenen widerwärtigen 
Auswiichsen eines schlechten Geschmacks von Vergnügen ganz aus
ser sich gerlith:und selbst mit zu brüllen anfängt. Sollte man denn 
ni"ht auch bei derartigen Productionen versuchen, das Publikum 
zu sicb heraufzuziehen, statt zu dessen tiefsten Geschmacksver
irrungen sich nachgiebig herabzulassen? Der Beifall, den die bes· 
lern Musikwerke stets so reichlich finden, Jässt über die Bildungs .. 
fähigkeit des nämlichen Publikums keinen Zweifel übrig. Doch 
gilt dies nicht etwa nur der österreichischen Militärmusik, sondern 
auch den pr~ussischen Ml1sikchörcn, welcbe jeden Sonntag im Hotel 
Barth und in den Räumen der "neuen Alllage" vor einem zahlrei
chen Publikum sich mit grossem Beifall produciren I denn auch 
diese, obwobl sie im Ganzen häufiger gute Musik spielen, meinen 
es ginge nicht ohne jene scheussliclleD Potpourri's. Wir haben uns 
längst vorgenommen, diese kleine Büge auszusprechen, obwohl 
diese Art von Concerten sich einer strengeren Kritik in Bezug 
auf Geschmacksrichtung wegen ibres mehr populären Charak
ters zu entzit1ben scheinen, und nun es geschehen ist, hoffen wir, 
dass die Lenker jener Concerte, deren Tüchtigkeit wir von ganzem 
Herzen anerkennen, unsere wohlmeinende Absieht nicht verkenaen 
werden. ~t' E. F. .... -
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A.cltell. Hr. ~fLllikdirector B re LI n u D g verdient den wKrmaten 
Dank clel Publikums durcb die Auffiibrung deI Oratoriums "Samson" 
YOD Händel, welche als eine in jeder Beziehung äUBserst gelungene 
sn bezeichnen ist, sowohl was die Chöre und das Orchester, sowie 
auch was die Solisten betrifft. Von Letzteren beben wir vorzugs
weise die Leistungen der Frl. Rem p e I aus Cöln und der Frau 
Pot t hof - Die h 1 von hier, sowie des tremicben Kar 1 HilI aus 
Frankfurt hervor. Auch Hr. G ö b bels (Samson) leistete recbt 
Verdienstliches. 

Leipzig. Das 16. Gewandhausconcert am 1. Februar ist wie
derum als ein historisches zu bezeichnen. Vob Instrumentalwerken 
kamen zur Aufführung: die Ouvertüre zu "Anakreon" und ein Entre
aet aus "Medea" von Cherubini; Serenade in B-dur für Blasinstm
mente und Contrabas8, sowie eiu Oboe - Concert (vorgetr. von HrD. 
Kammermllsikus L LI n d aus Stockholm) von Mozart, und die Ouver
'("üre zu "Joseph" von Mehul. Der Gesang war durch Hrn. M a r
ehe s i vertreten, der eine Arie aus "Figaro" von Mozart, ferner 
eine Arie aus .,Matrimonio segreto" von Cimaros& und Lieder von 
Job. Friedr. Reichardt vortrug. 

Dresden. Das 5. Abonnementconcert der k. musikalischen Ca
pelle fand am 1. Februar statt und bracl.ta als Novität die Sinfonie 
"Columbus" von J. J. Ab er t, welche vorzüglich executirt und mit 
grossem Beifall aufgenommen wurde. AU8serdem kamen zur Auf
führung: die Jagd-Ouvertüre von Mebul und die grosse Leonoren
Ouvertüre von Beethoven, sowie eine der weniger bekannten Sin
fonien von J. Haydn in B· dur. Alle diese Werke fanden unter der 
vorzüglichen T.,eitung des Hrn. Hofcapellmeisters Dr. R i e t zeine 
an Feinheit, Schwung und Correctheit nichts zu wünschen lassende 
Wiedergabe. 

Berlin. In den Gemächern I I. MM. fand am 18. Januar ein 
Hofeoncert unter Direction des Hrn. Horcapellmeisters l' a u b er t 
statt, worin Frl. 0 r gen i eine Arie aus "Ernani" und eine Romanze 
von dem Frhr. von Ro t h sc b i1 d vortrug; Frl. Y. P ö 11 n i tz sang 
"Auf Grusiens Hligeln" von ~"r. Viardf>t- Garcia. und ein Terzett 
.. Vien al mar" mit den UH. Wo w 0 r s k y und S a 10m 0 n. 
T" u s i g trug eine Caprice über die "Ruinen von Athen" eigener 
Composition vor. 

BrUsse!. Der Director der hiesigen italienischen Oper bat sich 
plötzlich zurückgezogen und seine Mitglieder im Stich gelassen i 
um diese nicht sehr achtenswerthe Handlung einigermaassen zu 
entschuldigen, hat er eiDe Erklärung veröffentlicht, die manche wahr
baft interessante Data enthält: Eine grosse Dame, die eine Oper 
co,~poni .. t hatte und dieselbe auf die Bühne bringen wollte, batte 
sicb an ihn gewendet, damit er eine Gesellschaft von Künstlern 
engagh'e, um mit derselben ihr W ~rk aufzuführl'n; sie versprach 
ihm eine Summe zu leihen, und der Director ging auf ihre Vor
schläge ein und berief Sänger und Sängerinnen, Choristen, miethete 
das Theater etc. Als Dun alles so weit geordnet war, dass nunmehr 
aer Anfang gemacht werden sollte, ward die Dame plötzlich von 
Furcht bewegt (für ihre Oper oder für ihr Geld, das kann Niemand 
wissen), sprach davon, dass man ihr Werk nicht genug probiren 
und daher nicllt gut aufführen würde, und zog sich von aller Ver
bindlichkeit zurück. Der Director, welcl.er den für einen Geschäfts
mann unglaublich thörichten Streich begangen hatte, war nun ge
zwungen, das ganze Unternehmen aufzugeben, wird aber gegen die 
Dame einen Prozess anhähgig machen; die Gesellschaft spielt einst
weilen auf ihre eigene ~'aust und dürfte, von der Sympathie des 
Publikums unterstützt, bald' der drückendsten Verlegenheit entrissen 
sein. (Die grosse Dame ist eine Madama Ta r b ~ d e B S abI 0 n s 
cl• ' le schon vor mehreren Jabren eine Oper, "Les Batavea" auf die 
Bretter brachte; dieselbe erlebte ein e Vorstellung.) 

Paris. Die Einnahmen der Concerte, Theater, Bälle und öffent
lichen Schaustellungen in Paris betrugen im Jahre 1865 die Summe 
Von 19,168,4:09 Frs., gegenüber von 16,148,975 Fra. des Jahres 1864:. 

- Das Programm des 2. Abonnement - Concertes im ConserTa
torium war folgendes: Sinfonie in A· moll von MendeJssobn; Chor 
aus dem Oratorium "Das Weltgericht" von Fr. Schneider; Fragmente 
aus dem Ballet "Prometbeus" von BeethoTen; Chor aus der "Wal
purgillnacbt", und Sinfonie Nr. 53 Ton Haydn. 

Du 16. Conoert des Hrn. Pa 8 dei 0 u p brachte: Suite fOr 
, 
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Orchester von J. S. Bach; Pastoral-Sinfonie von Beethoven. Ouver
töre zu "althaUa" Ton Mendelssobn i BruchstUcke aus dem Quintett 
Op. 34 rür Clarinette und Streichquartett; Ouvertüre zum "Carae
val von Rom" von Bector Berlioz. 

- Die Boulft!8 Paris,'e"s haben Offenbachs "Orpbeus ia der 
Unterwelt" in glänzender Weise wieder auf die Scene gebracht. 

'loreni. Der berühmte Geiger Jean Becker hat zur Freude 
seiner zahlreichen Verehrer ein Abonnnment auf drei Concerte er
öffnet, in welchen er mit den HH. Masi, Chiostri und Hilpert 
vorzugsweise einige der schwierigeren Quartette von BeetboTeo Bur 
Aufführung bringen wird. 

- Der König von Portugal hat rur das in unserer Stadt zu 
errichtende Cherubini-Monument einen Beitrag von 200 Fra. gespendet. 

Petersburg. Im 6. Concerte der russischen musikalischen Ge
sellschaft wurden Schumann's "Manfred"-Musik, der 48. Psalm von 
Mendelssohn und die C-moll-Sinfonie von Gade aufgeführt. In dem
selben Concerte trat aucb F erd i Dan d Lau b mit dem Concert 
von Beethoven zum ersten Male vor das Petersburger Publikum. 
:Er wurde von diesem wie vom OrcheHter lebhaft begrüsst und ein 
endloser Beifallsjubel folgte seiner eminenten Leistung. 

*** Die ersten 15 Vorstellungen von Flotow's "Martha" ill 
Paris haben eine Einnahme von 84,000 Frcs. ergeben. 

* * * Ein Theil der Pariser italienischen OperngeseUscbaft wird 
demnächst im k. Theater zu Brüssel einen Cyclus von Vorstellull
gen eröffnen. Ebenso wird auch de Hartog's Oper: LtJ Mariage 
de Don Lope zur Aufführung kommen. 

*** Das städtiscbe ~useum in Braunschweig erhielt einen be
merkenswerthen Zuwachs durch die Häuster'sche "Sammlung von 
Theaterzetteln von aUen Bühnen der Erde", die für die GeschicLte 
des 'rheaters ein unscbätzhares Quellenmaterial enthält, wie es sich 
vielleicht nirgends weiter findet, und deren Werth noch bedeutend 
erhöht wird durch die beigertigten Porträts und Costumebilder etc., 
reiches biographisches und literar-historisches Material, sowie auch, 
Bumal für die Geschichte der Musik, durch die dabei beulJdlichell 
Concert-Programme und eine ausserordentlieh reiche SammlulJg von 
Operntexten . 

*.* Her Pianist G u s t av Sat te r son vom König von Han
nover den Capelhneistertitel erhalten und unter seiner Leitung im 
nächsten Sommer ein dreitägiges Musikfest im dortigen Hoftheater 
stattfinden. 

* * * In Bor d e au x hatte eine tragische Oper "Der Giaur· vom 
dortigen Capellmeister Her man n sehr guten Erfolg, obgleich der 
erste Tenor heiser wurde, sich nicht entschuldigen liess und tumul
tuöse Scenen hervorrief. 

*.* Der Fürst Ga 1 i z i e n hat in Moskau grosse Volkscon
eerte nach dem Mustet" der Pasdeloup'schen in Paris organisirt. 
welche gegen ein sehr geringes Eintrittsgeld in der 8000 Zuhörer 
fassenden kais. Reitbahn stattfinden. Der Chor besteht aus 500 
Personen. 

* * * Der bekannte Walzer - Componist Mus a r d ha.t, wie aus 
Paris geschrieben wird, die am Corner - See gelegene Villa Pizzo, 
die bisher dem Erzherzog Rainer angebörte, rur die Summe VOD 

400,000 Frcs. angekauft. 
*. * Hr. S c h u I z, Lehrer am Stern'scben Conservatorium in 

Berlin , ist vom Grossherzog von Mecklenburg - Sehwerin zum Hof
pianisten ernannt worden. 

*** Aus Lüttich wird geschrieben: Der berühmte Geiger Vieux
tem p s hat ein nationales Oratorium (oder vielmehr eine Cantate) 
geschrieben, die bald veröffentlicht werden soll; sie behandelt einen 
eigenthümlichen Stoff: die Entwicklung Belgiens seit 1833, uud ist 
gaDz auf Programmmusik eingerichtet. 

*** Am 26. Januar ging die "Afrikanerin" auch in Carlsruhe 
in glänzender Ausstattung zum ersten Male in Scene und fand 
enthusiastische Aufnab,me. Die Aufführung selblft, unter der Direc
tion des Hrn. Hofcapellmeister Levi, war eine vorzüglicb gelungene. 

*** In Heidelberg kam diß neunte Sinfonie von Beethoven in 
recht anerkennenswerther Weise zur Aufführung, und wurde der Di
rigeRt, Musikdirector B 0 c h am Schlusse lebhaft gerufen. *.. Frl. 8 a n t e r in Berlin hat am J..'reitage den Contract 
ihres künftigen Engagements am Hoftheater zu Dresden unter
seichnet. Sie tritt nach dem Abgange der Frau B ü r d e - N e 1, 
die nach einem Cyklus von zehn Abschied8voratelluogen fiir Immer 
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elie BUhoe 'Yerlla.t, IUI die 8telle derselben mit einer Jahresg.g. 
YOD 6000 Thlr. incl. SpielhoDorar. Frl. Santer ist 'Yerlobt mit dem 
Oeauglehrer und Compooiaten A I f red B I D mein Dresden. 

:te •• CapelJmeiater Fe r d. HilI e r iat kUrzlich in aer eraten 
.lbenduDterbaltung tür Kammermusik zu Leipzig ala Componist und 
Cla'Yienpieler aufgetreten, indem er mehrere seiner neueren Com
positionen, nämlich: eine Concert - Sonate für Clavier und Violine 
(mit Brn. D a v j d) und dann Gavotte, Sarabande und Corrente 
flr C]avier allein vortrug. Die letzteren, reizend componirten u~d 
yorgetrl&genen Stücke wurden besonders beifällig aufgenommen. 

*** Be au q u i e rts unlängst erschienene und höchst beachtens
"ertbe "PAilo8opAie de la MUli,ue" wird in deutscher Uebersetzung 
yon E. B ern s d 0 r f erscbeinen. 

*.* Der Pianist A. D e pro s s e bat Frankfurt a. M. verlassen 
und iat a]s Lehrer an dem von Urn. Pr an z in Coborg eröffneten 
Coosenatorium eingetreten. 

*.* An die Stelle des Hofpianisten Hrn. Ratzeoberger in 
Sonder.hausen ist Hr. A 1 fr e d V 0 I k I a n d aus Braunlch"eig 
,.treten. 

*.* Der König von Preussen hat bei dem diesjährigen Krönungs
und Ordenafeate nachstebenden Personen Orden und Ebrenzeichen 
verliehen: den rothen Adlerorden 4. Klasse: dem k. Kammermusiker 
C. B öhm er, dem pens. Kammermusiker H 0 rn e; den Kronorden 
4. Klasse: dem Hof-Pianofortefabrikanten Ca r 1 B e c b 8 te in, dem 
Director der Militärmusik Wie pr e c b t; dal allgemeine Ebrenzeichen 
aem Stabstrompeter D eck e r und dem Militärmusikmeister Rod e. 

*** Man beabsicbtigt in Ne w • Y 0 r kein Conservatorium der 
Musik nach dem Muster des Pariler Conservatoriums zu errichten, 
und ist bereits ein Tbeil der biezn nöthigen Summe von 2,600,000 
Fres. gedeckt. 

*.* Der Tenorist Fe ren c z y in Wien 1011 in einer, namentlich 
bei Tenoristen unerhörten Selbsterkenotniss bei der Direction aer 
Bofoper darauf angetragen haben, seine Gage von 10,000 fi. auf 
6000 fi. herabzusetzen. 

*.* Frau Kr e bl - M ich ale s i sang am 20. Januar bei der 
100. Aufführung des "Propheten" die Indes zum 96., Ti c bat s c be k 
deo JohBnn ungefäbr zum 90. Male unter dem wärmsten Beifalle. 
und besonders Erstere mit noch ebenso ungeschwächter Kraft wie 
'Yor secbszehn Jahren. 

*** Am 12. Februar so)) J 0 ach im wieder in London in 
einem der populären Montagsconcerte auftreten. 

*** Dem "Nürnberger Corresp." wird von München BUS ge
schrieben, daS8 König Ludwig II. darauf beharre, ein Theater im 
Sinne des von R. W ag n er aufgestellten Programms zu errichten.' 
Das Theater 1011e 8-10,000 Personen fassen, der Zutritt frei sein, 
und auf demselben vorzugsweise Wagner'scbe Opern zur Aufführung. 
kommen. Demselben Blatte wird gleicbt.eitig versicbert, dals an 
eine Wiedereröffnung des Musikconservatoriums in seiner früheren 
Organisation nicht zu denken sei. 

*.* In Fra n k fu r t a. M. ist der 110. Geburtstag )f 0 zar t'8 
(27. Januar) durch die Auft"ührung der Oper "Zaida", einer Jugend .. 
se)löpfung des unsterblichen Meisters, gefeiert worden. 

*.* In Valenzia ist eine Oper: ,. Gli Amanli di Tereul" von 
A 'Y e I i n 0 d e A g u irr a mit Enthusiasmus aufgenommen worde •• 
ner Compooist und die Dichterin, R 0 8 a Z a p a t e r J wurden un
zählige Mal hervorgerufen. 

*.* In Barcelüna erscheint seit Neujahr im Verlag der Musik
bandlung von D. A 0 d res V i d a 1 eine Musikzeitung unter dem 
T itel: "La Espagna musical". 

*.* Der Flöfenvirtoose D e V r 0 y e aus P"ris erhielt vom Her
lIog zu Sacbsen-Altenburg die Verdienstmedaille des herzog). sichs. 
Erne.tinischen Hausordens. 

*** In der Vil1a, welcbe R i e b. Wa g ne r bewohnte, brach 
kurz nacb seiner AbreilSe nach dem südlichen Frankreich, wo er 
gegenwärtig verweilt, Feuer aos, bei we1cher Veran1assung beinahe 
seine Partitur zu den "Meistersängern" verbrannt wäre. 

*** Im nenen Harmonie - Tbeater in Wien kam eine Operette' 
von B ach r ich: "DtlS Heerdes und der Liebe )'Iammen" zur Auf
führung. Die Musik macbte wenig Gliick, da aie, auffallend den 
Wagner'schen 8tyl nachahmend, sieh Ichlecht mit dem leichten Genf. 
c1~r Operette 'Yertrlgt. 

I 
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*.* Die S Kngerin Frl. G r ü n 'Yom Holtheater in Ca •• el ist 

auf drei Jahre bei der k. Oper in BerUo eDI.girt worden. Sie 
erhllt in den zwei ersten Jal.reD 8000 Thlr. und im dritte. Jahr. 
8500 Thlr. Gage nebst 10 Tb]r. Spielhono"rar • 

A N Z B 1GB. 

Neue Ml18lkallen. 
Im Verlage von Fr. Kistn er in Leipzig erschien 

soeben mit Eigenthumsrecht: 
.& ppel, " •• 1. Op. 28. Salonstücke lür die Violine mit Beglei

tung des Pianoforte. 20 Ngr. 
Op. 29. 2 Lieder ("Noch sind elie Tage der ROlen"t 
"Schlaf 8anft mein Lieb") für vier Männerstimmen. 
(Solo und Chor.) Part. und Stimmen 22 1/. Ngr. 

a ....... eh, .,. ~o.. Op. 10. ..Trost in Tönen,u flir ge-
mischten Chor mit Orcbesterbegleitung. 

Partitur 20 Ngr. 
Orcheaterstimmen 16 N gr. 
Chorstimmeo 10 Ngr. 
Clavierauszug 15 Ngr. 

BrUDner, .,. T. Op. 446. Kleine Melodien tür Anflnger dei 
Clavierspiels in leichtester Wei.e und fortscbreitende .. 
Stufenfolge z u v i e r H ä D den - aJa Beigabe zu 
jeder Clavierschule. B. 1- 8 A 15 Ngr. 

D."ldo., " •• r. Op. 14. 2me Concerto pour Ie Vio)oDcell. 
avee accompagnement d'Orchestre ou d. Piano. 
Pr. aveC Orch. Tb1r. 4. 10 Ngr. 

D.e'Y8ela.ek, .~leI. Op. 139. Nocturne (Ja jauDe captive) 
pour Je Piano. 10 Ngr. 
Op. 140. Chanson aans parolea (Ja BergeroDette) pour 
Ie Piano. 10 Ngr. 

Hen.loD, Pani. "A bride AbaUue" FantaiBis - Galop pout 
Piano. lö Ngr. 

Ho.n, '&u.u.'. Op. 28. Früblings1ied - Gedicht VOD Fr. 
B 0 den 8 ted t - für eine SiDgstimme mit Begleitung 
des Pianoforte. 111i. Ngr. 

)luBt.e, C. Op. 118. Drei Quartette - Nr. 1. Liebesfrüh1ing, 
von Marie lhrillg. Nr.2. Der Kuss, von Th. Drobiach. 
Nr. 3. Wie hab ich dicb 80 Heb, von C. W. Mo.Uer -
für Männerstimmen. Part. u. Stimmen. 22 1

/. Ngt. 
La., "oser. Op. 3. "Dans la Solitude," R@verie pour Piaoo. 

10 Ngr. 
Op. 4. Zwei melodiöse CJavierstQcke. - Nr. 1. Zu
versicht. Nr. 2. Sorglosigkeit. Nr. 1 u. 2 ä 10 Ngr. 
Op. 6. Novellette pour Piano. 10 Ngr. 

Lwr" ... H. Op. 20. Nocturne pour I'Bautbois avec accom
pagnement de Piano. 2ö Ngr. 

ltIetl.fe •• el, Alb. Op. 156. "Wann, 0 wann" (Dichtung VOD 

E m. Gei bel) rur vierstimmigen MänuergeKang (Cbor 
und Solo). Part. und Stimmen. 11 1

/. Ngr. 
lWorma., L. Op. 12. Drei Clavierstücke im Scberzcbaracter. 

2ö Ngr. 
.auer, Ern.t. Op.60. Studie (Variationen im ernsten Style) 

über ein Thema aus G. :P. Händel's "Samsou" für da. 
Pianoforte. Tblr. 1. 

•• 8', "oael.tDI. Op.118. Valse favorite pour Piano. 16 Ngr. 
Op. 119. Phantasie für Pianoforte. 11> Nbr. 
Op. 120. Spanische Rhapsodie fHr Pianoforte. 15 Ngr. 

V ••• , "'... Op. 287. Tranacriptions Italielilles. Nr. 4. Sc.\ne 
et Air d'Egberto de I'Op6ra "Aroldo" de Verdi, pour 
Piano. 15 Ngr. 
Nr. 5. Sc.\ne et Duo d'Amelia et Gabriele de I'Op6ra 
"Simon Boccanegra" de Verdi. pour Piano. 16 Ngr. 
Nr. 6. Sceoe et Duo de Lina et Stankar de 1'0pt\ra 
"StHfeJio" de Verdi, pour Piano. 1& Ngr. 

Walker)I"., •• eh. Op. t. Zwei Stücke für das Piano
forte. 16 N gr. 

--------------------------------------Yera"'",. R,d. Eil. Föckerw. »","li •• earl Wall_, M";"~. 
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DIALT: Künstlerische Beurtheilung der Musik des K. Pr. 34:. Inf&Dt ... Reg. - Correspondenzen: München. Paris. - Nachrichten. 

Hüo8tlerlsche Be,.rtllell •• nlr 
der Kusik des König!. Preuss. 84. Infanterie-Becimentes. 

Von J. Web e r. *) 

(Aus dem Journale "Le Temps." 15. November.) 

Ich übergehe die erste Hälfte dieser Kritik, welche besondere 
die Ausführung der Musikstücke, deren Auft"assuDg und Arrangement 
betrifft, und beginne mit dem TheiJe, auf welchen zu antworten ich 
mir zur Pflicht machte. Diese Antwort ist in den Journalen ,.la 
France chorale" VOll Paris (Nro. vom 5. Dezember) und in dem 
"Niederrheinischen Kurier" von Strassburg (Nro. vom 8. und 9. De
zember) erschienen; das Journal "le Temps" hat mir durch das 
Organ des Herrn J. Web er deren Veröffentlichung verweigert. 

A. E. Sc h ä fe r. 

"Nachdem ich zwei Concerten beigewohnt, suchte icb mir ver
gebens Rechenschaft zu geben über die Zusamme118tellung diedes, 
aus 60 Executanten bestehenden Musikchors , während eine gute 
französische Militärmusik von 40 Mitgliedern bessere Resultate er
zielt. Ich ging also in ein drittes Concert und suchte mich 80 zu 
plachen, dass ich auf's Beste die verschiedenen Instrumente unter
scheiden konnte. Ich habe die Lösung des Rätbsels gefunden. 
Dieses Orchester, welches bei der Anllörung von unseren Militär
musiken ganz verschieden scheint, ist nichts weiter als eine mangel
bafte Nachahmung der in Frankreich durch ein ministerielles Dekret 
vom Jahre 1845 eingefühl'ten Organisation. Die 1'hatsache ist zu 
seltsam, um nicht eine genaue DarlStetlung zu verdienen; ich muss 
demnach die Zusammenstellung der preussischell Musik umständlich 
l:icliildern. U<::brigens könnte ich zum Belege dessen, was ich hier 
sagon werde I mich auf die Zeugnisse der Universal· Ausstellungen 
berufen und auf andere ebenso wenig bestreitbare Dokumente. 

Die Fabrikation der Holzblasinstrumente ist in Deutschland 
gänzlich stehen geblieben. Die Verbesserungen, welche wir den 
Verbindungen und Ringen des 8-ystems B 0 e h m, das allgemein in 
Frankreich angenommen ist, verdanken I sind bei unsern Nachbarn 
llicbt zu Gunsten gekommen. Die Hoboen des Hrn. Parlow sind 
pl'imitiv und erinnern an dit·jenigen der itaHeniscllen . p'ilferarl" ; 
die Flöten und Clarinetten können nur mittelmässig sein. Der un
wissendste Zuhörer kanu leicht die BcMechten Töne der MitteJlage 

*) Wir geben dem Ersucben, die Beurtheilung der preussischen 
Militärmusik von J. Web e)' und die berichtigende Erwiderung 
von A. E. Sc h ä fe r auf dieselbe in ullser Mlatt aufzunehmen, 
gerne }'olge, da. sich in der Weber'scheu Kritik nichts weiter 
als eine mit ächt franzöl5itlcher Selb8tiiberschiit~ung geschriebene 
Reclame für die Instrumente des Hrn 15 a x kund gibt, und wir 
mit Hrn. Schäfer der Ansicht sind, das8 die gemiscllt.en K13ug
farben der preu8sischen ulJd alldet en deutschen Militärmusiken 
jedenfaUs eitle bessere Wirkung machen miissen als dit:s bei 
einem aus8chliess1ich aus Sax'lScben lnatrume •• ten zusammenge
setzten Orchester der )'all sein kann. Auch der Zurih'kweidung 
der anmassenden Geringlilchätzung, mit welcher Weber die deutsche 
Instrumentell- Fabrikation behandelt, geben wir trerne weitere 
Verbreitung. Die Red. 

bei den Claränetten unterscheiden; die oberen Töne sind hart und 
schreiend, und die Clarinettisten sind sehr häufig genöthigt die Noten 
abzustossen, auch wenn dies nicht erforderlich wäre.' Die kleine 
Flöte ist nur ausnahmsweise angewendet. Die zwei Fagotte und 
der Contrafagott machen sicb an einem Abende ein - oder zweimal 
aurch einen besonderen Effect bemerklich; für den Rest sind sie 80 

gut als abwesend. In Frankreich sind sie aus der Militärmusik aus
geschlossen. Dagegen haben wir die Sax 0 p h 0 n e s, 'Von denen ein 
Doppelquartett für die InEanteriemusiken vorgeschrieben ist; die 
Schönbeit ihres Tones und die Art, wie sie sich sowohl mit den 
Holzinstrumenten wie mit den Blechinstrumenten verbinden, ist eine . 
ebenso kostbare a1s Deue ßüUiquelle. - Die vier Hörner haben ihr 
Dasein in der Ouvertüre aus "Freittchütz" beurkundet, im U ebrigen 
steht es mit denselben wie mit den Fagotten. Das einfache Born 
ist ein armes, das gewöhnliche Ventilhorn ein schlechtes Instrument. 
Wir haben diesel ben durch die Sax 0 t rom ba ' s ersetzt, welche 
licb zwischen die Flügelltöl-ner und Trompetc1n einschalten. Würden 
Sie gJauben, dass icb vergeblich in dem Orchester des IIrn. Parlow 
die in den Harmooiemusiken 80 nützlichen Cornets Cl pistons ge
sucht habe? Da.s preussische Instrument, welches sich durch seine 
}~orm dem Cornet zu nähern srheint, ist ein Ropran· Flügelhorn, 
welches fiir diejenigen Tonlagen bestimmt ist I die das Flügelhorn 
in B nicht erreicben kann. }~erner sind vier Trompeten vorhanden 
und vier Posaunen, worunter eine Ba.ssposaune. Alle diese Instru
mente sind mit Ventilen vel'sehen; die Zugposaune ist demnach aus
geschlossen, und dies mit Recht. Unuöthig I mich mit der Kritik 
dieser Instrum(-nte zu bt'fassen: bei Anhörung hatte ich l,aum das 
Vorbandensein der 11 älfte vermuthet. • • 

• . . • . Fiir den Schluts habe ich noch et',\·Q, zwanzig Instru
mente aufgeRpart , welche nicllts anderes sind als die .Familie der 
Fliigelhöt'ller, in J;"'rankreich Sax h 0 r 11 s genannt, nach dem Namen 
des berühmten Instrumenten- }4'abrikanten, welcher an demse1ben be
deut~lldd Verbesserungen angebracht hat. Es ist zu bemerken, dass 
vor dem Jahre 1845, und sogar noch eiuige Jahre später, die Deut
tJchen von dieser Instrumentenklasse nur das Flügelhorn in Bund 
ein grosses Instrument kannten, wt'lches sie Tub a nannten. Nach 
dem Beispiele des Hrll. Sax haben sie die Tuba's durch B 0 m
bar don s (in C uhd B) ersetzt, und ,die Mittelgattungen dieser 
Familie l.ugertigt. 

Die Preuttsen haben dit"sen Fortschritt den Oestreichern entlehnt; 
sie bedienen sich der von Letzteren verfertigten Instrumente oder 
abm~n dieselben nach. Wenn diese Instrumente noch von guter 
Qualitä.t wilren, so würden sie in den deuttschen Musiken eine solide, 
homogene und characterisirte Harmonie' Grundlage bilden, wie dies 
bei den französittchen Musiken der Fall ist Unglücklichl'rweise 
haben aber die Deutschen die Hauptdaclle vergessen. WenD sie die 
Erörterungen befolgt hätten, zu w~lchell die Deuen Erfiudungen des 
Bru. Sax Anlass gegebeu, 80 wiirden sie gesehen haben, dass dieser 
Instrumeutenmacller zuerst die Wicl1tigkeit der Gesetze .. des Verhält
nillel der Röhre bei den Blll8inatrumeutt'n erkannt und bewiesen 
hat. Die vollkommene KeDotnils die.er Ge'etze ist ,ein Baltpunkt i 
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mit derselben bat er die ,anze lo"trume.ten-FabrikatioD umre.to •• eD, 
indem er nämlich neue Instrumente schuf, die Jiltereu "erbe8lerte 
und .lmmtlich zu Familien heranbildete. 

Die D~.tachen lind «agegen noch 10 tief im Irrtbum b.'augfD, 
dass si. Dicht einmal begreifen, dass eine ilbermlasige Weite der 
Röhre, we1ehe bei den KlaJ,peo-Fl6gelhömern einen gewigen Gruncl 
hatte, bei den Ventilinstrumenten ein Unsinn ist; der Ton ist matt, 
dumpf und spricht weniger gut an als bei einE'm Instrumente mit 
vernünftigen Proportionell. Die tiefen F1ügelbörner haben delltlelbeo 
Fehler; da die Deutsche!) die richtigen Proportionen eines Instru
mentes dieser Familie nicht ausfindig machen konnten, so mussten 
sie sich notbwendigerweise bei aUen anderen irren; daher dann die 
weiche, dumpfe Klangfarbe ihrer sämmtlicben FlügeJhörner und der 
Mangel an Einheit ihrer Instrumente, ohne der Mangelhaftigkeit ihrer 
Ventile zu gedenken. Die Bä8se und Contrabisse, in Masse vereinigt 
und von den Posaunen unterstützt, entwickeln zw,u eine ziemlich 
t'espectable Kraft, aber wenn man dagegen nur die Hälfte der An
zahl guter-Saxhorns hörte, 80 würde man sich wohl von dflnJ Unter
schied in der Qualität dieser Instrumente tiberwiesen finden. Ach! 
hätten wir nur an demselben Abende einmal nach der preu814itichen 
Musik diejenige dpr Guidps oder der GQrcl~ de Pari., gel.ö .. t, oder 
auch nur das zwöJrdtimmige Orchester mit den neuen Instrumenten 
c1ea Bru. Sax, von welchem ich Ihnen neulich gesprochen babe t 
Hr. Parlow wohnte übrigens einer VOD Brn. Sax veranstalteten Pro· 
duction bei, und dies mit einer BereitwiJUgkeit, ejn~r Offenherzig
keit und einer Begierde sich BU belehren, welcbe ihm sor grosse. 
Ehre gereicht. Er bezeugte seine Bewunderung für die schöne 
Klangfarbe der Saxophones, für die neue HülfdqueJle der Saxborns, 
der Trompeten uud Posaunen mit seehs unabhilngigen Ventilen, 
sowie für das neue C 0 r - Sax. Er wird erstaunt gewesen sein, 
Posaunisten und Bassisten zu Ilören, welche mit zehnrnal mehr St)'1 
und Ausdruck und mit viermal mehr Fertij!keit blasen aJs der beste 
Clarinettist des preu88iscben Orchesters. (1) 

Der Schluss, den wir aus allem diesem zieheß, ist folgender: 
Wenn die Deutschen vor mehr a18 20 Jahren die belten )1i1itär .. 
musiken besa8sen, so wUrden sie sicb doch gewaltig irren, wenn sie 
.ich dies heute noch einbildeten. Sie haben li"rankreieb Ehre ge· 
macht, indem sie die 1845 dperetirte und 181)4 und 1860 modHicirte 
Ileue Organisation nachgeahmt haben; aber durch die Ungeschick
lichkeit, mit welcher sie einen TheiJ unserer Instrumente nac}lgeallmt 
während sie mit den anderen st"hen geblieben, baben sie uns ein .. 
mal m~br bewiesen, wie weit wir sie überflügelt haben. 

J. Weber. 
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Es gibt nur 'Veniges, worüber ich Ihnen heute beriehten kann: 
die gauze Musik scheint jetzt in den schleifenden Dreivierteltact 
des Walzers oder in den zapplicben Dreiachteltact einer Polka auf
aegangen zu sei II , und ein Berichterstatter kann Dun zu Deuer Ar
beit gemächlich ausruhen, eine Annehmlichk~it, rur welche nur der 
die volle Empfindung bat, der sieb e:e olfieio an jede Tafel setzen 
muss, wo Kunstgenü8se aufgetischt werden. 

Ein Spätling in der Saison war das Concert der li'rl. Am &1 i e 
~ c h ö n ehe n, einem Mitgliede einer in Miillchen best-renommirten 
musikalilfcben Familie. Sie ist Sängerin und besitzt eine nicht grosse, 
vom Z'lhn der Zeit schon angena~te, aber symp:lthiscbe Stimme von 
breitem Ton und edler Klangfarbe; jn der Auswahl und dem Vor
trag der GesangspieeeIl, welche sie auf das Programm gesetzt hatte, 
bewies sie Geschmack und gründliche musikaHsclle Bildung. Da in 
dem Conce.-te die ersten Kräfte unseres Hoforel.esters, wie B ir m a D 0, 

Strauss, Mülls,', Vitzthum U.8. w. mitwirkten, lässt sich 
denken. dass die einzelnen Nummern des Programms zur be8ten 
Wirkung gelaogten. . 

In der Oper trat Hr. G r i 11 als ,,.Tobann "on Paria" wieder .f. lange Zeit hatte ihn ein Hal8leiden, das er sich durch Ueber
anstrengung auf Gastspjelen zugezogen, VOg der Bühne entfernt ge .. 
1l.lieu i der lange U uterricbt aber, den er bei dem Ges&Ugtllehrer 
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Sc h m i d t, der .ich auf derartige-earen (man denke an Frau B ü ~d e
N ,,)') ver.tehen will, ttenommen hatte, wies keine FrUchte oder 
doeh nur ganz unansehnliche auf: die Stimme klang wie vorher, 
11 aU UM krank und verschleiert, uuel du Tbeaterpublikum bedauert. 
a ... die.er Heldentenor. der bei ihm. sonst gut angeschrieben war, 
DU.O nur mehr .u ,au kleinen Episodea zu gebrauchen ist. 

Die Oper bietet keinen Reiz; in dem ewig gleichen Kreise 
spielt sich das magere Repertoir ab, und von Novitäten oder Neu· 
eiflstl1dirungtin interessanter Opern dnrfen wir uns in München vor .. 
liufir nichts träumen lassen. li"ür die zweite Hälfte des Jahres -
allerdings eiDe ungeniigende Entschädigung - ist die "Afrikanerin" 
in Aussieht genommen; ob's dazu kommt, ist abzuwarten. 

Das Actientheater brachte ein Volksstück von Her man D 

Se h mi d, welches sich "der Tatzelwurm" betitelt. zur Auffiibrung. 
Capellmeister K rem pe Is e tz erbat dazu ungefähr sechszehn od er 
achtzehnNummern componirt, die sich sämmtHch durch frische, Anspre
chende Melodien und saubere, solide Arbeit auszeichnen. Mir gefiel 
vorzüglich ein ganz characteristischer Rekrutenmarscb,' dessen Justige, 
äcbt volkstbiimlicbe Weise das Piccolo bläst, welches vom Fagott, 
der Flöt~ und der kleinen 'J'rommel begleitet wird, nicllt minder 
ein Gebet im dritten Akt, eine innig empfundeno Composition, die 
dazu reizend illatrumentirt ist. 

Die ßofcapelle veröffentlicht nun immer jede Woche ihr Pro
gramm, das sie an Sonn- und Feiertagen während des Gottesdienstes 
in der Allerhei1igen-Hofkirche, meist unter Capell meister W ü I I D e r's 
Leitung zur Auffiibrung bringt; dadurch haben diese Kirchenconcerte 
unter dem Publikum erneutes Interesse gefunden, und die Kirche 
kann die Zuhörer kaum faslen, welche Sonntags dem Gottesdienste 
und den Vorträgen der HofcapeUe beiwohnen wollen. Z. -.... 

..4. .... P R r I M. 
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Die soeben verflossene Woche hat uos zwei neu~ Opern ge-

bracht: "Fior d',Alizo" von Victor Masse und .,Barbe Bleue" 
von Ja e q u eil 0 f (e nb a c b. ,.1'io,. d' Aliza." die vorigen Montag 
ill der OprJra comiqlle zum erstenmale in Scene ging, hat sich, 
wenn aucb keiner glänzenden, docb einer sehr freundliehen A\1fnabme 
zu erfreuen. Das Werk ist reich an musikalischen Schöuheiten. 
der Text aber ist zu breit ausgesponnen. Der Ra.hmen ist zu weit 
für die diirftige Handlung, wa8 deo Erfolg des Compositeurs sehr 
beeintl·äclltigt. Wal ,.Barbp Bleue" betrifft, 80 bieten die Verfasser 
dei Textbuches, die H H. Henri Me i I h a e und Llldovi c HaI e v y, 
in demselben mel.r Witz und weniger Anstössigkeiten als in der 
"Belle He/ene" , Die Musik Oft"enbach's ist frisch und lebbaft, und 
80 wird sich diese Opera bllffa gewiss lauge auf dem R~pertoir 
des l'ariills-Theaters erhalten • 

In der italienischen Oper ist Ade 1 i na Pa. t ti vorigen Douners· 
tag al. Rosine im "Barbier von Sevilla" aufgetreten. Ungeheurer 
Applaus und BlumenregelI. Ohne diese Nachtigall ktlnntc das ge
naunte Theater gar nicht besteben. 

Im T"ealr~ Iyrique wechselt "Martba" mit Gounod's ,,}'aust" 
ab. Heide Opern machen volle Häuser; indessen wird dort doch 
sebon Mozart's "Don JUliU" fldssig einatudirt. 

Die Partitur der Graner Messe von Liszt befindet sich bereits 
in den Händen des Baronlt Ta y 10 r und wird 80 bald als möglich 
zur Auffiihrung kommen. 

Der f.yclus der Concerte, welche Mrne. S zar va d y unter Mit
wirkung der Gebl'iider M ii I I e raus Moiningen im Saale Plt>yel 
gibt, ha.t vorigen Dienstag begonnen und zwar vor einem dicMge
dlällgten Publikum, welches den J.~eistungen der Pianistin und des 
berühmten Streichquartetts den lebbaftesten BdfaU ,"ollte. 

F e I i ci enD a v i d ist in l'eterllburg eingetroft\m, wo er 
während der }"8sten drei musika1hcbe Soireen gebell und in den
selben seine gelungenaten sinronischen Werke zur AutTührung 

bringen wird. -...... 
lW " e la r I (~ •• teD. 

CllD. Das Programm des 'I.Oeaellschat'tsconcertea im Gürzenich 
enthielt: Ouvertüre Sli "Albalial' von Mendelsaohn; Arie aUI 
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"Figaro'. Hochzeit", ge8. von Hm. M & reh e 8 i; »die Nixe," aue 
dem Russischen des Lermontofl' übersetzt von L. Sprato, (ür Altsol0, 
Frauenchor und Orchester von A. Rubiostein (Altsol" : Frau M a ,
ehe I i); Clavierconcett von C. R ein eck e, vorgetr. vom Com
pOllitlteo; DUett aus der "Olympia." von Sacchini (Hr. und Frau 
Marcheli); Credo aus der Krönuogsmesse von Cberubioi; Pastoral

Sinfonie VOll Beetboveo. 
toblenl. Am 16. Januar, dem Vorabende von )f 0 zar t'. Ge

burtstag fand das sechste Abonnementä - Concert unter Leitung von 
M a x B ru 0 h statt uhd kamen bei dieser GelegenlJeit nur Mozartt-
sche Compositiouen zur Aufführung, und zwar: Sinfooie in C-dur 
mit der Schlussfuge ; A.'i" aus " .... igaro'tI Boollzeit" (Hr. M auch esi); 
Clavierconcert iu C-moll (Hr. }4'r. Ger nb h ei m); Maueriscbe Trau~'
muttik; Arie aus "Don Juao" (Hr. Marchesi); Ave verum; Andante 
und Rondo aus der Sonate in D-dur fUr zwei Claviere (die HH. 
Gernsheim und Bruch); Ouvertüre zur "Zauberßöt~". 

11 ilncbeD. Der gegenwärtig bier verw~ilende Grossherzog von 
Hessen - Da. msta.dt b~aucbt in Begleitung dea Prinzen Adalbert von 
Baiern regelmiissig das Volkstheater uud hat dieser Tage den Vor .. 
stand und 8ecr"tär des V erwaltungsrathes, die ß H: R i e der e rund 
Ba y e r t sowie deo art.istltlchen Director des Volkstheaters , Hro. 
Eng el k e n, mit dem Ritterkreuz des Verdienstordens Pbilipp des 
Grossmüthigen eigenhändig dt'corirt. 

Letpzig. Am 8. F~bru"r fand das herkömmliche Coocert zum 
Belten der Armen im Gew8.udlulU8sa.ale statt. Zur AuffUhrung 
kamen die Ouvertüren zu "Leonore" von ßeetboven und zu "Geno
vefa" VOll R. 8chumann, eiu Violincollcert von Lito!tT, vorgetr. von 
Concertlneister D re Y tI C hoc k, und das Beethovell'dcbe Clavier
COllcert in C-moll t vorgetr. von dem laallnöveJischen Hofpianisten 
Labor. Die k. Kammerdängeri n "'rl. U b rio h von Hannover sang 
die Arie: "Auf starkem Fittig" aus Haydn\t ,,~chöpfung," eine Arie 
aus Ros~ilJi'8 "Semiramis" und Lieder von Mendelz!8obn, Taubed 
und t;cbuma.nn. 

Dresden. Am 10. Februa.r fand die erste Soiree für Kammer
musik (2. Cyclus) der H H. Cuucertm. Lau te I' b ach, H ü 11 we c k. 
Gör in g und G r ii t E m ac her statt. AIII Novität wurde das Quar
tett in C-moll (Op. 17) VOll A. Ru b i 118 te i n vorgeführt, ein in 
jeder Bezi~bullg iuterCSd&utes Werk, Aus::ierdem börten wir das 
A-dur-Qu,utett von Mozart UDd das Quintett in C-dur (Op. 29) von 
Beethuven, bei welchem das CapelImitglied Hr. Me h I h 0 S e mit
wirkte. t:;ämmtliche Werke wurde mit tier deo genannten Künstl~rD 
eigenen Meisterscbaft ill Auffalisuug und Ausführung wiedergtagebeo. 

Bres:au. Der biliherige Director des Stadttbeaters. Hr. Gun dy, 
hat seine COllcessioo gegen eine bedeutende ElltollchädigulJgssumme 
an Hrn, S te i u abg"tl elen. 

Brtlssel. Gro8ses Auf:tehen in der ßrüsseler musikalischen Welt 
macht die Neuigkeit. dass die HH. Se r va i 8 und L e 0 n a r d be
scblo8sen haben, ihl'e Stellung am hie~igen CQllservatorium aufzugeben 
und sich in Paris niederzulass~n. 

Paris. Die von den Pariger Theatern im Jahre 1864 ausbezal,ltea 
Autoreruultheile beliefeu sich a.uf die SUDlme von t,21'6,188 }-'rcs. 

- Das dritte Abontleu.entconcert im COllservatorium bracl.te: 
C-moll-~if1ronie von ßeothoven; Scene und Chor aus "Idomeneus" 
von MOZ8.I't; Andaute und Fiu"le aus dem 38. Quartett von Haydn, 
vorgetr. VOll sämmtHchen ~treichinl5trumenten; Tenor-Arie aus "Ar
mida" VOll Gluck; SclalusoIIcltor aus ttChridtus H.m O~lberg" von Beet
boven; Ouvertüre zu "Euryanthe" von Weber. 

- Das Progr"mm des 16. populi! ... en Concertes des Hrn. P al
a e I 0 u P wllr folgendes: Siufollie in C-moll von Raydu (zum 1. 
Male)-; Vorspiel zu PI Lohengrill" von Rich. Wagner (zum 1. )Jale); 
Onvertiird zu den "Iustigen Weibern von Windsor" von Nicolai; 
"Rigodon" von Rameuu; C-moll-~infonie von ßeethoven. 

- Der Pia.nist A. Ja e 11 wird nächster Tage bier auftreten. 
L1»D4oD. Der Director M a. pIe so n hält mit 8t>iner 1'ruppe 

einen wahren Triumphzug durch die Provinzen Englands. Neulich 
war Edia,burg der t;(:hauplab des entbusiutischen Beifalls, wOltlit 

Damentlich der Sängt:r M a rio und die Violinspielerin A r d i t i 
überhäuft wurden. 

. florenI. Die Quartett - Gesellscbnft des Hrn. Je an B 0 c k e r 
und der HH. E n r i c 0 M ,I. 8 i, Lu i g iCh i 0 s tri und Fe der i go 
Hilpert bat nun die angekiindigten t vorzugsweise Beethoventschen 
Werken gewidmeten dr~i Mattbl~en bereits gegeben und sicb den 
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Dank "nd die unbedingte, freuelige Anerkennung alter Freunde uni 
Kenner cl88siscber MUlik lowohl durch die Auswahl der betreffende. 
Werke, wie dorch die vollendet kiinstlerische Ausführung derlk'lbell 
erworben. In der ersten dieser Mattiß4~en hörten wir die Serenade 

I • 

in D-dur, Op. 8, für Violine, Viola und Violoncel1, und die Quartette 
Op. '14. in Es - dur und Op. 184 in Cis - moll von Beethoven. Die 
zweite Mattinee brachte die Quartette Opa 69 in C·dur und Op. 127 
in E-dur. sowie die Sonate Op. 4:7 in A-dur für Piano und Violine 
Von Beetboven, Ton den HH. Je r v j sund Becker meisterhaft vor
getragen. Das dritte und letzte dieser interessanten loIorgenconcerte 
endlich liess uns Beethoven'd Quartett in G-dur, Op. 18, und desseD 
Riesensonate in As-dur, Op. t 10, für Pianofurte, vorgetr. von Hrn. 
Sc bol z, bewundern. Dazwiscl1en spit·lte Becker ein Concertstück 
eigener Composition über Thema's VOll ßellini mit ausserordentlicbem 
Beifall, und den Schluss machten Scherzo und Adagio aus dem 
Quintett Op. 87 von Mendelssobn. Die Leistungen der genanntem 
QUßrtettil5ten .aren durcbaus von seltener Vollendung und dem 
grossen Rufe, den sicla dieselben bei uns erworben haber., vollkom
men entsprechend. Das Mendelssoho'sche Adagio musste allf aUge .. 
meines Verlangen wiederholt werden. - Wir vernellmen 8US sicherer 
Quelle, dass das Qnartett des Hrn. Becker im näcllsten Monate nach 
Deutschland kommen und dort Concerte geben wird. 

lew·Tork. Am 20. Janu"r ist die grosse Orgelfabrik der HH. 
M aso n & Ha m li n in Cam brid geport, Mass. abgebrannt. 

- "'rau Par e pa, die treftliche Siugerin t hat sich bewegen 
lalsen, ihre vier oder fünf Mal angtadrohte Abreise nach Europ. &u 
verzögern und bat am Samstag ihr allerletztes Concert in der Irving
Hall gegeben. Wann sie ihr unwiderruflich letzteM Concert gebeß 
wird, ist noch nicllt festge8tellt, jedoch glauben wir, da!s eine .0 

tüclJtige Sängerin wie Frau Parepa durchaus nicllt der wieduholtea 
8cbreck8l~hü8se bedurft hätte t um ein zahlreiches Publikum herbei· 
zuziehen. 

'*. * In Berlin ist die PJlOtographie des H und es der Siolerin 
Frau Lu C ~ a in allen dortigen Kunstbandlungtan zu haben. 

*.* nem Direct(tr des deutschen Theaters in Pesth. Urn. L & n d
v 0 g t wurde aucb die Leitung dea Ofener Theaters übertragen. 

•• * Die Strike des Brüsseler Chorpersonals hat seine Wirkung 
.t, gethan, indem sämmtJicbe Gagen desselben erhöht wurden. 

*.* Ocr verstorbene GeneralmusikdirE'ctor Me y erb e e r hat in 
seinem Testament tain Capital von 10,000 Tblr. ausgesetzt, um dafür 
eine "Meyerbeer'sche Stiftung für TOllkiinstl~r" zu begründen. Auf 
Grund des Testaments hat das Curatorium der Stiftung, bestehend 
aus den HH. Ed. Däge, Baron v. Korlf und Or. J. Schulze, 
eio Statut entworfen, das auch b~reit8 von d~m preu8sischen Cultus
ministerium bestätigt worden ist. Danach 8011 alle zwei Jahre die 
Summe von 1000 Tblr. (die Zinsen) zu einem Concurrenzpreide fUr 
Studirende der musikalischen Composition verwandt werden; die 
erste Concurrenz findet 1867 statt. Jeder Bewerber ß)U~S ein Ueut
seIler, in neutschland geboren und erzogen, auch nicht älter als 28 
Jabre lein; Ruligion und Stand ist gldchgiltig. Er mUls seine 
Studien in einem der öft'eutlichen Kunstinstitute Berlins oder in dem 
CORservatorium für Musik in Cöln gemacllt haben. Von jedem Be
werber ist zu verlallgen eine acbtstimmige VocaUug.., filr 2 Chöre. 
eiDe Ouvertüre für ein grosses Orcl1ester und eine dreistimmige 
dramatische Cantate für Gesang und Orchester. 

*.* Der bekannte Operncomponist A da IR hatte einstmals den 
Auftrag erhalten, fiir das kaiserliche Theater in St. Peteraburg eine 
Balletmusik zu schreiben, und ging t nachdem er dieselbe vollendet 
hatte, selbet nach Russland, um die Proben zu leiten. Als er auf 
seiner Retise nach Berlin kam, liess der König von Preu8sen eine 
Oper bei ibm beatel1en, welche bei seiner Rückkehr aus Russland 
aufgerührt werden sollte. Adam, der auf eine solche Auszeichnung 
Dicht. gefasst war, beeilte sieb gleichwohl, den Aurtrag anzunehmen, 
emp&ng dal Libretto uud reiste damit nach Peteraburg, wo er Sl"io 
BaUet zur Autrührung bracbte und mit der fertigen Oper nach Berlin 
Z1lrUekkehrte, wo er dieselbe 80gleich dem RtlRisseur der Oper über
I'ab. "Sebr gut, sagte dieser, ich werde sogleich die Rollen aBl

Icbreiben lassen und dann eitle Leseprobe allsetzen. " 
Nach vierzehn Tageu ungeduldiger Erwartung erhit'l~ Adam 

eDdlieh eine Einladung zur Leseprobe. wo er aämmttiche Mitwirke.ada 
mit ihren Rollen versammelt fand. Der Compo.iteur setzt .lieb ••• 
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Clavier, man liest die Oper durch, worauf der Regisseur ruft: "Es 
ist gut für heute, in acbt Tagen die zweite Probe." 

Adam sprang auf: r. Was sagen Sie da?" fragt er den Regisseur. 
"Icb sage. dass in acht Tagen wieder Probe ist.« 
,.Aber in Frankreich probirt man jeden Tag." 
"In Berlin ist dies nicht üblich." 
Ganz betroffen ging Adam nach Hause mit der Aussicbt auf 

eine Verlängerung seines Aufenthaltes von ganz unabsehbarer Dauer. 
Er rüstete sich jedoch mit Geduld, und als er nach acht Tagen zur 
zweiten Probe kam. fand er zu seiner freudigen Ueberraschung, dass 
sämmtlicbe Mitwirkende ihre Rollen bereits auswendig wussten; so 
war es nämlich in Ber1in eingeidhrt. Das Werk ging nun rasch in 
Scene, und Adam verliess Beflin mit dem Wunsche, dass deI' Berliner 
USUB auch in Frankreich eingeführt sein möchte, und noch in spä
terer Zeit, als er eine neue Oper in Paris einstudirte, sagte er zu 
einem seiner Freunde, der ihn über den Fortgang derselben befragte: 
"lcb komme nicht vorwärts; ich habe noch wenigstens zwei Monate 
damit zu thun. Wäre ich in Berlin , so hätte das Publikum schon 
sein Urtheil über mein Werk gesprochen. Die Franzosen behaupten, 
sie wären Hasen und die Deutschen dagegen Schildkröten in Bezug 
auf Scbnelligkeit. Mag es so sein, aber L a fon ta i n e hat doch 
Recbt gehabt mit sein~r Fabel; die Schildkröte kommt zuerst an t" 

*** In der ersten Hälfte des März wird am deutschen Opern
theater in Rotterdam zur Aufrührung kommen eine romantische Oper 
in a Acten: "Alt"ida von Holland." Text von Ern s t Pa 8 q U e in 
DBrmstadt, Musik von dem holländiscben Componisten W. F. T ho 0 ft. 
Der Componi~t ist ein Schüler der Leipziger Musikdirectoren M. 
Hauptmann und E. F. Richter. 

•• * In Paris machen gegenwärtig zwei musikalische Phänomene 
Aufsehen, nämlich ein junger Amerikaner, we;,lcher die Flöte spielt 
und si"b selbst auf dem Clavier dazu beg1eitet, und eine junge Dame 
aus Mailaud, Frl. M e II a, die eine wunderschöne Tenorstimme 
'besitzt. 

**. Die Mutter des Abba F r. L i s z t ist am 6. Februar in 
Paris gestorben. 

*** Der Clavierfa.brikant Ludwig Bös end 0 r fe r in Wien ist 
vom Kaiser 'Yon Mt!xiko zum mexikaniscben Hof-Pianofortefabrikanten 

ernanut worden. 
*:lc1C Am 18, d. M. findet im Theater an der Wien die erste 

Auft"'tibrung VOll Otfenbach's Burlesk - Oper "die Scbäfer fA unter per
sönlicher Leitung du Componisten statt. 

*** In Brü8sel- starb am 2. }"e bruar der rühmlich bekannte 
Violoncellist Mon t j g n y im Alter von 39 Jahren. 

*** Am 29. Januar wurde die "Afrikanerin" in Weimar 'zum 
Ersttlllmale Kuftrefiibrt. Die Opel' war von dem GenerRlinteudanten 
von D i n gel s ted t glänzend in Scene gesetzt, und die Auffiihrung 
selbst war eine vorziigliche. Generatmusikdirector}~ r. La c h n e r 
war von München gekommen, um derselben beizuwohnen. 

*** 1u Ulrn kam vor einem gedrängt vollen Hause die Oper 
"der Schneider von Ulrn" von G. Pr c s seI mit günstigem Erfolg 
zur Autriihrung. 

*** Ein alter CapeJlmeister und eifriger Bibliomane bat in einem 
kleinen, alten Btichergeschiifte. das an einer Brustwehr des Quai 
Voltaire, also auf offener Strasse etablirt ist, einen kostbaren Fund 
gemacht, nirn licb ein Mauuscript von Per goI e semit der Jahres
zahl 1781. Düsselbe enthält t'in Dutzend bisher ganz unbekannter 
Arie;,n und Tänze und einige Varianten der Arie •. Ah Serpina" aus 
der "Ser'IJQ Padrone". Das Manuscript soll nächstens durch den 
Druck zu weiterer Kenntnis8 gebracht werden. 

* • * G e 0 r ge San d soU einst eine kleine Scbwäche für einen 
jungen deutscben Componisten gefühlt haben. Um ihn in Paris zu 
poussircn, schrieb sie fiir ibren Scbützling einen Operntext, der denn 
auch gleich in Arbeit genomm~n wurde. Der junge Mann zeigte 
jedoch mehr Eifer als Vt"rständniss der französischen Sprache und 
glaubte in seiner Pietät, jede;,s Wort des Libretto in Musik setzen 
zu müssen. Ho compouirte er denn auch fqlgellde, sm Sch1usse einer 
Scene gestandenen Worte a18 Chor: "lisort par la porte du fond." 
George Sund f'rfaKste gelindes Entsetzen und sie nahm sich vor, nie 
wi6der mit einem deuts('hen Componi8teo zu thun zu haben. 

* .. * 111 Basel starb am 2. Februar die Gattin des dortigen Mu
aikdirt'ctors A n g u • t Wal t e r, eine geborene Fa s tl i n ger aus 

ldiiuebeD, in Weimar, Leipzig und München als dramatische Bln-
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gerin bekannt un d wegen ihres vortreflliehen ehalacters allgemel .. 
beliebt und geachtet. 

*** Der rühmliebet bekannte belgische Musikscbriftsteller Va n ... 
der s t r ae t e n bespricht in der Zeitschrift "L' EcAo du Parlemmt f4 

die Orehestersuiten von Fr. Lacbner, insbesondere auf die Analysi ... 
rung der dritten derselben eingebend J in äUlserst rUnsliger Weis6-
und empfiehlt dieselben zur allgemeinsten Verbreitung. 

* * * Hr. Concertmeister Lau t erb ach aus Dresden hat in 
Bremen im dortigen Abonnementconcert das Vjolinconcert von Beet
hoven und das neu erschienene Mozart'scbe Concert unter entbu
siastiscl1em Beifall vorgetragen. 

*** Bei Gelegenheit des in diesem Jahre stattfindenden 60jäh· 
rigen Jubiläum des Conseryatoriums in Wien wird der Director 
desselben, Professor Hell m e 8 b erg e r unter Mitwirkung bedeuten-
der Kunstnotabilitäteu eine ausserordentliche Festakademie veran
stalten, deren Ertrag dem bei dieser Gelegenheit zu creirenden Pen
sionsfond für das Lehrerpersonal des Institutes zufliessen so11. 

* •• Fr). Pi chI er, eioe Tochter des trefflicben Barytonisten 
Pichler in Frankfurt a. M •• bat in Augsburg in "Robert," "Huge
notten" und "Freischiitz" mit Yielem Glücke debütirt. Die junge 
Künstlerin besitzt eine sebr scböne Stimme und ist mit einem sehr 
vortheilbaften Aeusseren ausgestattet . 

•• * In Dresden wird die Oper "Wandall von D 0 pp 1 e r zur 
Aufführung vorbereitet. 

• * * Der G~neralmusikdirector Fra n z L a c b n e r in Müncben 
bat vom Kaiser von Mexiko das Commandeurkreuz des Guadaloupe
Ordens erhalten. 

*** In Dresden führte Hr. Armin Früh im Saale des "Hotel 
de Saxe" seine vieractige Oper "Clotilde von Lusignan" unter Mit
wirkuog mebrerer kunst geübten Gesangsdilettanten und des versti!'k
ten Strauss'scben Orc}Jesters auf und erzielte mit seinem Werke, 
trotzd~m die dramatiscbe Handlung feMte, dennoch einen sebr ebren· 
vollen Erfolg. - Im dortigen Hoftheater rührte man am Fastnacht· 
Dienstag das alte Singspiel ,.die Jagd " Text von C. F. We iss e, 
Musik von\J. Ad. Hili er, neueinstudirt in sebr gelungener und 
ansprechender Weise wieder vor. ' 

*** Wa 11 n er. der Eigenthümer und Director des WaJlner
theaters in Berlin , hat im ve)"ßos~enen Jabre eine Einnahme von 
174,000 Tblr. gemacht, und es dürfte ihm, trotz der boben Gagen, 
die er bezaltlt, doch ein Reingewinn von etwa. 80,000 Thlrn. 
übrjg bleiben. 

*** Am ~amstag den 17. d. M. wird H an s v')n B ü I 0 w in 
Mitnchen die erste seiner drei, zum VOl"theile der Abgebrannten in 
Partel1bel'g angekündigten Soit een für ältere und neuere Clavier· 
musik im grossen Museumssaule geben. 

*** AI er m e t's "Roland in Rom'eval" ist in Marseille sehr kalt 
aufgenommen worden; die Gegenwart des Componisten vermochte 
dem Fiasco seilles Werkes nicht Einhalt zu thun. 

*** Hf. ~'. F e ti s hat in Bl'üsscl eine interessunte Vorlesung 
gehalten, welche die J ugcndjahl'e Mozart's zum GegelJstand hatte. 

*** Di,., Sängedn Pr]. Te 11 he im vom Wiener Hofopel'Dtlleater 
bat einen Eugagementsantrag VOll deI' Köuiglichen Oper in Bel'lin 
erhalten. 

----------_._------------------ -- .-
B er ich ti gun g. In der vorigen Nummer diesP8 Blattes 

bitten wir die geebrten Leser Seite 26, Spalte 2, Zeile 80 v. u. 
nacb den Worten: "aufgeführt wird" einzuschalten: "als im Pro
gramme steht." 

A. N Z E I G E. 

Man wünscht für die Bäder In Niederbronn 
(Elsass) 

auf vier Monate, vom 10. Mai bis 10. September. folgende Künstler 
zu engagiren: Ein VlollD-SO~O, einen guten Flötldfn, ein Cornet l 
piston Solo, einen ContrabassisteD uud einen TromboDDlsten. Sich 
franeo zu wenden an Hrn. Hondelet, Director der Bäder, Münlter
Platz Nro. 2 in Strassburg (Elsass). 

YerQnl.". Red. Bd. Föcierer. Druck 11. earl Walltltl, MtdfI~. 
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INHALT: Die Militärmusiken und der Instrumentenbau in Deutschland und Frankreicb. - Correspondenz: Stuttgart. - Nachrichten. 

Die Militärmusiken und der Instrumentenbau 
in Deutschland und Frankreich. *) 

Münster (Elsass), den 15. November 1866. 

"Geehrtester Hen! 

"Die Kritik über die Musik des 84:. preus,. Lin.-Inf.-Regiments, 
welche Sie im Journal "Le Temps" vom 15. November veröffent
lichten, hat mir verschiedene Bemerkungen aufgedrängt, die ich mir 
hiermit erlaube t Ihrem wohlwollenden Gutachten zu unterwerfen. 
Als Musikdirector und Musiklehrer befasse ich mich ganz besonders 
mit den 'Yerschiedenen Instrumenten-Gattungen, und da ich überdies 
Gelegenheit gefunden. die Organisation sowohl der deutschen als 
der französischen Militärmusiken kennen zu lernen, so dürfte meine 
Erfahrung vielleicht die Freiheit meines Schrittes entschuldigen. 
Die grossentheils persönlichen Ansichten t die ich die Ehre haben 
ffel'd., Ibrem U,,·tbeile su uuterlegen, sind nicht Dur das Krgebni8s 
reißicben Nachdenkens, sondern auch das Resultat vielfältiger Ver
Buche, zu welchen mich meine Stellung gezwungen, und über deren 
Werth ich gar gerne die Meinung competenter Personen, und ganz 
besonders die Ihrige, geehrtester Herr, hören möchte. 

"Da ich den Concerten im Cirque de l'imperafrice nicht bei
gewohnt I kann ich natürlich nicht in eine Erörterung über die Art 
und Weise, wie die Musiker des Hrn. Parlow ihre Stücke ausge
führt, einlassen; Sie lassen denselben übrigens Gerechtigkeit wider
fahren binsichtlich des Ensembles, mit Vorbehalt jedoch auf Instru
mentation und Zusammensetzung des Orcbesters. Was Ihnen be
sonders missftt.lIen, ist, wenn ich nicht irre, die preussische Musik
orgatJisation und der dort übliche Instrumentenbau, und meine Bemer
kungen haben gerade ganz besonders Bezug auf diese beiden Puukte. 

"Nach Ihrer Ansicht ist die Zusammenstellung des preussischen 
MilUir-Orchesters nicbts weiter als eine fehlerhafte Nachbildung der 
Organisation, welche durch einen Beschluss des Kriegsministers vom 
Jahre 1846 in Frankreich eingefiihrt wurde. Diese Behauptung ist 
ein Irrthum, geehrtester Herr, und wenn Sie es wünschten, könnte 
ich es Ihnen durch autbentische Urkunden beweisen. Meine Erinne
rungen allein waren schon hinreichend t um mich zu überzeugen, 
dass Sie sich getäuscht haben; um meiner Sache aber ganz sicber 
zu sein, habe ich die nöthigen officiellen QuelJeD nachgesucht und 
mich dadurch fest überzeugt, dass Sie, gewiss unwillkürlicb, zwei 
Dinge miteinander verwechselt, die im Grunde nicht die geringste 
Aehnlicllktlit haben können. 

" Wenn ich die Zusammensetzung des vormaligen französiscben 
MiJitir-Orchesters mit dem ehemaligen preus8ischen vergleiche, flode 
ich so auffallende Abweichungen, dass der Gedanke einer etwaigen 
Nachbildung gar nicht annebmbar ist. Ich will für den Augenblick 

*) Dies die Erwiderung auf die in unserer vorigen Nummer ent
haltene "IeülJstlerische Beurtbeilung" etc. von J. We b er. welche 
der ehlässische Musikdirector A. E. Sc h ae fe r in ... La France 
cAoral' und im "Niederrheioischen Oouri"r· von Straasburg 
Yeröft'entlicbte. 

nicht iD eine umständliche Vergleichung eingehen, so interessant 
auch das Unternebmen ausfallen dürfte, und werde mich darauf be
schränken, _ hier eine U ebersichtstabelle der französischen Organisa
tion vom Jahre 1845 und die Zusammensetzung der preu8sisehen 
Gardemuaik (nach dem Vorschlage des Hrn.Wieprecht vom Jahre 18'6, 
wenn ich nicht irre) einzuschalten: 

Französische Musik. Musik der preussisclten Garde. 
Picolo • 1 Flöten (grosse und kleine) 2 
Es-Clarinette.. 1 Clarinetten in As u. G 2 
B-Clarinetten • t 2 " in Es u. D 4 
Saxhofns in C (zum Ersatze "in.B u. A • 8 

der Fagotte • 2 Hoboen 2 
Saxborns in As I zum Eratz 2. Fagotten. 2 
Saxhorns in Es' der Hörner 2. Batbyphons. • 2 
Saxhofns in B (hoch). 2. Bassborn . 2 
Pistons ... 2 Cornetf. in B u. A • 2 
Saxotromba'. • • 2. " ia Es u. D • • 
Saxhorns basses in ß 4: Tenorhorn in B u. A 2 
Saxhorns Contrebasses Tenorbas8 • •• 1 

(Bombardons in Es). 2 Trompeten in Es u. D • 4 
Posaunen. 4: Posaunen in B u. A 2 
Schlaginstrumente. " in F u, E 2 

Bu~~a • •• 2 
Schlaginstrumente. 

"Aus dem einfachen Anblicke dieser Tabellen erhellt, daslI zu 
jener Zeit schon die PreuBsen sich verschiedener Instrumente be
dienten I welche wir nicht kennen. Für andere ist das Verhältniss 
ganz verschieden; so hatten die Preussen schon 6 kleine Clarinetten 
in As und Es ete., während in Frankreich nur eine Es -Clarinette 
üblich war, welcbe überdies meistens in den Händen des MU8ik
meisters figurirte und desshalb nur eine sehr beschränkte Rolle In 
den Ens~m blesätzen spielen konnte. Die grosse Flöte in den ver
schiedenen Stimmungen, die Hoboen, i'agotte, die Batbyphon's und 
das B8sshorn, sowie auch die Bassposaune in F fehlten uns gänzlich. 
Die ganze Aebnlichkeit findet sich in den Cornett's in B und Es, 
welcbe bei den Preu8sen die Hörner ersetzten, während sich die 
Franzosen zu diesem Zwecke der sogenannten Saxhorn's in As und 
Es bedienten. Folglich wäre durchaus kein Plagiat hier zu suchen; 
später werden wir sehen, ob die Musik des 34. Infanterieregiments 
ihrerseits eine Copie genannt zu werden verdient. 

" "Die Fabrikation der Holzblasinstrumente ist in Deutschland 
gänzlich still stehen geblieben,· sagten Sie weiter unten; "die Ver
besserungen des System's B 0 e h m (aus München, folglich ein Deut
Bcher) sind bei unseren Nachbarn nicht zu Gunsten gekommen. CI 

_Dieses ist vollkommen richtig. Ohne die Vorzüge, welche diese 
Instrumente haben können, bestreiten zu wollen, glauben die Mili
tärmusiken jenseits des Rheines dennoch nicht, dieselben einidbreo 
zu dOrfen, und dieses aulS ganz triftigen Gründen. Die Instrumente 
dieses Künst1ers stehen erstens in "inem zu hohen Einkaufspreis 
(~OO bis SOO Frcs.), ferner unterwirft sie ihre complicirte Mechanik 
lahlreicheu uud kostspieligen Reparaturen; aie sind dahel für den 
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Militirdienst nicht practisch, im Felde hauptsächlich. - Anderseits 
hat man Unreeht ein allzu grosses Gewicht auf die Vervollkomm
Dung dieser Instrumente zu legen; dem Instrumenti.ten muss am En... aoo' tUe Hauptrolle eloger&umt werden, ",ähreD ••• Werk .. 
se., 4e'le1l er lich bedient, in den Binterpand tritt. - Verdankt 
un .... beriibmter Clarinettist W u i 11 e Tielleicht:dieaea oder jeDelll 
Ioatrumentenmacber seine glänzenden Erfolge, oder hängt die Repu
tation unseres ausgezeichneten Flötisten B u c q u 0 i etwa an einer 
grösseren oder kleineren Anzahl von Hülfsklappen? Und was halten 
Sie, geehrtester Herr, von den Flöten eines Tu 10 u, den Hautbois 
~ines Tri e b e r t und den Clarinetten eines G u e n e und einer Masse 
Bnder6l' berühmter lustrumentenmacher ? Wäre dem System Boehm 
nicht ein aU8schliessliches PriviIegium eingeräumt, so würden gewiss 
die Instrumente diesel' }'abrikanten noch eine ehrenvolle Stellung 
in den Militärmusiken einnehmen, wie dies in den Theaterorcbestern 
Doch bis jetzt der Fall ist. Jedoch kommen wir auf unsere Sache 
zurück. - Wenn die Deutschen in der Fabrikation der Holzblas
instrumente so sehr zurück siDd, woher kommt es denD, dass man 
jenseit~ dei RheiDes seit mehr als 26 Ja.hren Clarinetten in A., G, 
F, E, Es und D besitzt, während ma.n in Frankreicb in Betreft' der 
kleinen Clarinetten nur die in Es keDnt? Dieselbe Bemerkung er· 
streckt sich auf die Bassethörner (eine tiefere Clarinetten -Gattung), 
welche in Mozal't's "Titas" einen 80 herrlichen EfFect macheb , aur 
die ßathyphones und Contrafagotte. Was die }'löten bl!tTUJt, woher 
kommt es deDn, dass vor einigen Jahren no~h man sich umsonst an 
unsere Instrumentenfabrikanten wendete, U1:tl eine Des-Jnöte zu be
kommen, und dass bis auf die heutige Stunde das Es-Picolo (ältere 
Benennung F) Doch nicht in Frankreich anpnommen ist? 

"Die Fagotte sind bei uns durch Saxophones (ein, der Clarinette 
nachgebildetes Blechinstrument) ersetzt worden; bediDgt diese Er· 
*etzung aber einen wirklichen Fortsclnitt? Ka.nn man deD }"agott, 
welcher einen Umfang von mehr als drei OetaveD hat, durch ein 
Instrument ersetzen, -dessen ganze Familie (Sopran, Alto, Tenor und 
Baryton) zusammengenommen nur Tier Octa-ven hervorzubriDgen im 
Stande ist? la theoretischer HiDsicht scheinen sebr viele Ideen 
-ganz richtig zu sein, aber bei der Anwendung steUen sich oft die
selbeft H.Is ·ganz unausführbar dar. Versuchen wir z. B. durch Saxo
phones das erste AndaDte der Ouvertüre aus" Wilhelm 'fell" auszu
führen; bedürfen wir nicht dazu die Beihü)fe von dreien dieser In
strumente, um die erste ViolonteUparthie zu ersetzeD? Ersetzen wir 
-dagegen dieses letztere Instrument durch eine Ba!!sclariDette, 'find 
alle SchwierigkeiteD werden augenblicklich gelloben sein. Gleiche , 
U ebeldtände würden sich in einer Masse VOD Mnsik$tücken, die ich 
anführen könnte, vorfinden. Ich bin gewiss ein eifriger Verehrer des 
unbestreitbaren und unbestrittenen TaleDtes des Hrn. Sax, aher hat 

Um stline Sucbt nach neuen Entdeckullgen nicht vielleicbt über die 
ichraoken hinausgeführt, die vernuDftgemi8st", Ve.'be8serungeD zulassen? 
leb möcbte es fast glauben. 'Venn es ihm gelungeu wäre, seine 
Idee bis zu Ende EU verfolgen, 80 bitten wir keute (nacb der Me
'aede "on K 0 c k • n 8, bei Me iss (» n nie r in Paris erlcbieneo) sieben 
verachiedene Al'ten dieser Instrumente mit ebeDso viel Unterart-en, 
welches 14 versobiedene Gri.sen darstellen würden. Nach Berech· 
Bung besagter Instrumente finden wir, du. das Saxophone soprano, 
welches mit Inbegriff des Kopfss eioe Linge vom 29 rheinisch. Zoll 
Ilat, da. fünfte IDstrumeDt der Grösse Dath gewesen ... Ire; dann wäro 
gtfetJgt da8 Sa.xophone in hoch E., welehes Dach dem gegebeBen 
KaaBa,tabe 19 Zoll gehabt haben würde; du SaxopaoDe in B f eine 
Ootave höher liegend als da8 soprano, 9 Zoll, uDd enc1lich das in Cf 
7 Zoll! Man bedenke nun einmal, welche J4iniatutnnger du Spiel 
loloher Inab'Umeote erheischen würde, und welche QuaUtlt Ton 
dieselben hervorzubringen im Stande sein dürften! Die Preusseu, 
welcbe sich scboß seit 18 Jahren der Es - Clarinette bedienen t er· 
IcheiDeD mir viel practiscber; diese Instrumente haben zwar Dur 
... LIBge V()Q 10 Zoll, .iDd aber dessenungeachtet ganz ttpielbar, 
t. Folge ihrer· eylindriscben Bauart. 

" "Das einfache Horn ist ein arme., das Ventilboru ein echlechtes 
1."r1lCileot.· Ist dieses unbediDgt walr? Da einfache Horn in der 
Band eines wahren Künstlers bat, meiner A_icht nach, von den 
Vert.elserungea d« Zeit nichts 811 erw.rtea; als Soloin8trument iet 
.. yoUkomme. ud nnachahmbar in der Baud ein_ Vi., i e f, und 
In dea Orcbeat.er wir. man 81 iurcb kelB adderes Instrumeot "or
ti1eillaaft eraetzea kÖGnea. W.,. 10 den MilitlnnnikeD ... Rurtt 
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nicht immer deo erwiin80hten EiFect machte, 80 kommt dies elnsig 
und allein daher, dan mau es nicht immer zweckmässig anzuwendea 
wusste. Die Mensur de8 Bornes ist für den Ton F berechfteC; bis 
IIleber ., traD8poni11e m_ ttaaee1be durch eine ganze Oetave, von 
boch bi8 tief B. ßidrau8 entstand aothwendirenveise ein Missver
hlltnil8 der Röhre, welche Nr die höhem Toalagen .• u weit und fdr 
die tieferen zu eng wurde; die höhereD brachten daher nur grelle, 
schreiende, die tieferen dagegen Dur dumpfe uDd uDbestimmte Töne 
hervor. Wer erinDert sich nicht der hohen B- und As-Hörner, wel
che &u gleicher Zeit eine Geduldprobe für den Musikmeister J für 
den BläHr und das Publikum wa.ren! Diesem Uebelstande wäre 
sehr leicht abzuhelfeD; ich würde z. B. ein Horn von kleinerer 
MeDsur für die hohen Tonlagen bauen, für die Töne F, E, Es, D 
utad sogar Des, die jetzige Form beibehalten und für die tieferen 
Lagen C J B etc. wirde ich eine grössere Form ann~bmen. Auf 
diese Weise könnte man eine Hornfamilie erzielen, welche mit ver. 
scbiedeneD Grössen die ursprüngliche Klangfarbe beibebalten würde. 
Der Bläser spielt auch bier wieder, sowie bei den Clarinetten uDd 
Flöten, die Hauptrolle, und es genügt, um im Elsass zu bleiben, 
Anzudeuten, was ein Li c b tI e und ein S teD n e b r u g gen auf dem 
einfachen Horn zu leisten vermögeD. Was das Ventil horn betrifft, 
so .örde ich 6' von 4em s. Ventile befreien; dadurch warde der 
Ton mehr Fölle bekommen, ohne im Geringsten die Leichtigkeit des 
Spiels zu beeinträchtigen. Wäre es übrigens nicht möglich bei dem 
Horn einen Zug anzubriDgen, wie dies bei der Posaune der Fall ißt? 
Ich babe es immer geglaubt, und gewione ich diese Idee mit jedem 
Tage lieber. (FortsetzuDg folgt.) 

"OB RB 8P OXD IIXZ :BX. 

1I0DI& Februr, 

Das fünfte Abonnements - Concert der kgl. Hofcapelle hatte ein 
gar herzerfreuendes Prog-ramm: Bach's Orcbestersuite in D, eiDe 
Sinfonie in Es von Haydn, As-dur-Duett aus nJessonda" (li' rau Ben e. 
w i t z und Hr. A. J ä ger), dann Introduction un~ Brautcbor aUl 
"LobengriD"; letztere Nummer wurde auf stiirmisehes Verla.ngen 
m~derb()lt. C. M. GoI t er BI an n spielte das edel gehalteDe, aber 
vielleicht gerade desshalb etwas undankba.re CetlocoDcert von Volk. 
mann mit vollendeter Technik und ergreifender Wärme. Beethoven'a 
unvergleichliches G-dur .. Concert ward uns durch Hrn. W. S pe i dei 
mit feinem Gesehmaek und Verständniss l'orgefübrt; besonders zeigte 
derselbe in den Bülow'schen Cadenzen grosse Kraft und Fertigkeit. 

Im sechsten Concert, dRs durch SchumanD's B-dur-Sinfonie er
öffnet wurde, spielte Hr. K ü eh 1 er, der seiner Zeit in unserem 
Conaena.torhlm ausgebildet wordeD war, das Fis-moll-Concert .... on 
Vieuxtemps mit schönem Ton und bedeutender Bravour. Wärmsten 
Dank 'Verdient die Wiederholung des wundersamen VorRpiels zu 
,,1'ristAn". Weniger befriedigend fiel Mendelssohn's "Walpurgisnacht" 
aus; besonders in den Chören war Prileision und Wohlklang zu 
vermiesen; wahrsclaeinlicb mangelte es an Zeit zu grändlicher Ein
studierung. Auch die Aufführung von Hände}'s "Samson" durch den 
"Verein rär e1assische Kirchenmusik" war nicht 80 gelungen, wie 
man es durcb Fa j 8 • t1s lorgfültige Leitung an den sonstigen Pro
ductionen dieses Instituts gewohnt ist; zwar 8angen namentlich Frau 
Be D e w i tz und Hr. Sc b ü t t k 1 ihre Partien untadelhaft, aber sei 
es DUD, dass die langen Zwiecbensprücbe alttestamentarischer Figuren 
doch nicht rar Alle da. hinreichende Interesse haben, welche im 
CODcertnal es verschmähen, nach Art unserer frommen Nachbarn 
jeuaeits des eanals nur gewissenhaft die hebren Textworte nach.u
lesen, oder fehlte es auch einem grossen 'rheile der Mitwirkenden 
an der recbten Sympathie, kurz, du ,.Aa6mt sua fata lähe/li" fiel 
uns an diesem Abend lebbBft ein: auch Concerte haben oft ihr un .. 

verschuldetes Verblnpiss. 
Welch' gÜDsti,. Luft wehte c1a~gen einige Wochen vorher. als 

Wil hel mj von Wiesbaden aurtrat, uDd noch dazu in dem, lonst für 
ziemlich ungünstig ,eItenden Zwischenraume Iweter Theaterstücke t 
Da WAr .,leich nach dea ersten Solotaeten jene flüsternde Sensation 
IU bemerken. welohe wie Ichwüle Gewitt.erstille den Beirall.dooner 
verkündet. Allerding. Terfügt Wilhelmj t bernHet mit eeltenem 



- 86 

-r..lant, b6rettl DMr aUe Eigenschaften elnu berufenn Geiger. lu 
flobaat Grade; Bumal ent.tickte er in dem "Air" von J. 8. Bach 
41areh ein hinreinendes Cantabile; die mlnnlicha Reife wird das 
Ihrige thuB t um leine KU •• t1enchaft zu einer so durchgebildeteD zu 
•• ltiren, wie wir sie ift der letzten Woebe bei HaDs vo D Bülow 
keimen I.raten. Dieser geistreichste .Uer Pianisten - ein V MzUg, 
41eu ihm Kritiker jeder Richtung zuerkennen - feierte in uoserer 
titadt, wo man doch durch die mannigfachen tretBichen Clavierleis
tangen Bchon ziemlich verwöhnt werden konnte, einen Triumph, nach 
c1eS8en materieller Seite, z. B. dem Vergrift'ensein aller Billets u. dgl. 
allein schon mancher Impresario Tergeblich scbmachten dürfte, wäh
rend die ideale Bedeutung desselben sowohl für den Künstler a18 
für das Publikum gar nicht zu schätzen ist. Seine heiden Programme 
umfassten so ziemlich das ganze Gebiet der Claviermusik; die So
bate war vertreten durch Sehubert (A-dur, posthume), Weber (D-moß 
in Henselt's Bearbeitung) und Beethoven (Op.81 und 110), die Fuge 
aureh Häudel, Bach und Mendelssobn, das moderne Characterstück 
("SaloDstück" will uns diesmal gar nicht in die Feder) durch 
Chopin, dessen G-dur-Nocturne Bülow ~u einem förmlich ecstatischen 
Wonnetraum zn verklären wusste, liowie durch Franz Liszt, dessen 
4»edeutende Schöpfungen durchweg zündeten; neben dessen "spani
Icber Rha.psodie" waren es besonders seine für die Lebert·Stark'scbe 
oClavierschule geschriebenen Etüden: "Waldweben" und "Gnomen· 
reigen", deren poetischer Zauber das Publikum enthusiasmirte. 
Einen prächtigen Schluss bildeten Schnmann's Variationen für zwei 
Claviere, worin sich nnser Pr u e k n er neben Bülow als würdiger 
KUDstgeno8se bewährte; stürmischer Hervorruf ehrte das edle Freun
c1espaar. Auch das Cottservatorium erfreute sich von Seiten unseres 
Gastes grosser Aufmerksamkeit und Sympathie; el ward ibm zu 
Ehren ein kleiner Musikabend veranstaltet, den Bülow leibst mit 
-einer Meisterspeode beschloss; Liszt's B - A - C - H - Foge und "Ri
.eordanza" waren in diesen Räumen noch nicht gehört worden. -
Wir haben die Hoffnung, den gefeierten Künstler am 13. März im 
Abonnementdconeert wiederz1ilsehen, wo er ein Liszt'sches Clavier
concert vorgetragen wird. 

All Opern novität hatten wir Verdi'. n Traviata" unter dem Titel 
."Violetta", worin lfrl. Klettner, Dr.Sontheim undHr. Schütt
k '1 gan. Vortreftliohes leisteten. Das Sujet fand natürlich bei der 
affectirteo Prüderie einer gewissen GesellliJchaftsschichte ebenso wenir 
Gnade, wie die Muaik. bei jenen Claslieititsbeucblern, welchen Verdi's 
bekannte, aueh hier nicht m&ogelDde Schwächen eine willkommene 
und wohlfeile Gelegenheit bieten, auf Kosten der neueren Italiener 
ihren musikalischen Purismus glänzen zu lassen. Aber diese Oper 
enthält viele hübsche Motive, manchen geistreichen Einfall, ja so
car etliche in Zeichnung und Colorit sehr gelungene Sätze, und 
verletzt ein unbefangenel Gemüth in eine gewis.e!Rührung, was 
ich auf die Gefahr hin eingestehe, Diesem oder Jenem in dieser 
oder jener BeziehWlg verdächtig zu werden. T. 

-...... 
IV a c la r I e .a .. e D. 

Maiul. Am 23. d. M. fand im Saale des "Frankfurter Hofes" 
ein Concert ~um Besten eines in traurigen Verhältnissen lebenden, 
balberblindeten Musikers statt, bei welchem sich die k. k. österr. 
Milltärcapelle unter Leitung ihres Capellmeisters Hrn. H 0 pfund 
anllere wohlaccreditirte Kräfte betheiligten. Die weiten Räome des 
.genannten Saales waren, wie wir hören, vollständig gefüllt. und die 
:gebtteoen Leist.nren fanden grolseu Beifall, 10 dasl also einerseits 
"er wohlthätige Zweck vollständig erfüllt, und den MitwirkencleD 
-der wohlverdiente Lohn fär ihre meuchenfrelludliche Bereitwillig
k~it BO Thell wut'de. 

Am SoDatag den !6. d. M. eröfl'netFraa DuatllJaan-Meyer 
vam k. k. Bofeperntheater in Wien auf hieliger Bühne als Valen
tiDe in den "Hugenotten" ein Gastspiel, tiber 4aa wir Näheres be .. 
ricbten werdvB. 

... ,... Am Aac1aermi\twQcb ,ab die "MUncheaaef Siagerre-
tMlI6bsebaft" un_ 4er Leihag ilar81 DirigeeteD Xa~ Z .. D ge r im 
k. Odeon ein Concert Bum Besten der AbgtsbrannteD in Parte.kireJaen, 
walcltea ita jeder Bettiehunr vom beeten Erfolge begleitet war. AUstef 
.. yortlltaiolae. t.eietuDgell 4. MlDalrchore. und dem Tom "Or ... 

-
torienverein" mit auss&l'ordentliebem Beifall yorretr&r- Sehl ...... 
lied aus .,BltmeIH 46 PrtnJmce" VOD Cher.bi_1 er...pn beaowa •• 
die Vorträge des Frl. B. r t ha Eh n n VOM Nürnberger Tbe'" 
ungewöbaHe1Ms Aufsehen tindem niebt Dor ihr. herrliche Stilll1ll" 
londern 811Cll ihre tremicbe Auffassung und fllr feur.ger Vortrag s .. 
enthusiastischen Beifall hinrissen. 

WieD. In dem sechsten philharmonischen Coneerte kam eine 
neue viersitzige Suite von Heinrich Es 8 er zur Aufführung, wel..,." 
sich, unter des Componisten Leitung, eines ungewöhn.Jioh lebhaftea 
Beifalles zu erfreuen hatte. Nach dem dritten Satze (Variationen) 
wurde von Seiten des Publikums dermassen gestürmt, dass er wia
derholt werden musste. Hr. Esser, den mAn bei seinem ÄuftreteD 
empfing I wurde nach dem Schlusl der Suite wiederholt gerufeo. 
kurz, er feierte als Autor und Dirigent einen wahren Triumph. 
Nach dieser Nummer trug Hr. Gun z den Liederkreis: "An die 
ferne Geliebte" von Beethoven mit schönem Erfolge vor. Zu. 
Schluss kam Mozart's Sinfonie in G-moll zur Auff"dhrung. 

- Am Hofoperntheater ist nebeu den drei bereits vorhandenem 
Capellmeistern Proch, Esser lind Dessofr ein vierter in aer 
Person des Hrn. Oarl Maria Ritter von S ave n au angestellt "ora.a. 
Derselbe ist ein Sohn des SactionBcbefs von Sayenau im Flusa.
ministerium. 

Leipzig. Am 12. d. M. rlog die "Afrikanerin" zum ersten Male 
über die Bretter unseres Stadttheaters. Der Erfolg war ein durch
aus günstiger. und es fehlte nicht an zahlreichen Beifallsbeseagun,.. 
und Hervorrufen für Alle, die sich wesentlich an dem Oe1iag_ 
des Ganzen btltheiligt hatten. Die Aufführung leibst war .ebr .org .. 
fältig vorbereitet und verdient alles Lob. Die Hauptpartbin be
finden sich in den Hinden der Damen Frau D e e t z (Selika) uni 
Frl. Su vao n1 (In es} und der HH. G r 0 s. (Vaseo) und Th el •• 
(Nelusko). Chor und Orchester leisteten VortrefBiches. Die lICoi .. 
scbe Ausstattung, welche grösstentheils dem Brn. Mtihldörfer ia 
Coburg übertrageD war, übertrifft alle8 bis jetzt dahier Gesehene. 
Die Mühldörfer'scben Maschinerien sind meilterhaft, ebenso wie die 
Decorationen, deren eine von Hrn t Wo r D eck e in De'8&u gemalt 
ist, und die Costüme sind ebenfalls reich und geachmaekvoll. B .... 
sonder& Anerkennung gebührt aucb dem Cape11m. HrD. G u 8 t & Y 

J: Sc h mi d t für das mühevolle Einüben der Oper und für die sioher. 
und energische Leitung der Aufführung. 

- Im 16. Gewandbausconeert hörten wir wieder die vor zwei 
Jahren .um ersten Male vorgeführte, geschmackvoll gearbeitel* 
Sinfonie in A-dur von earl Reinecke und die OQvertüre za "D.
metrius" von Vineenz Laehner. Ferner spielte der tretBiebe Piaaiat 
A d 0 I f BI aIs man n aus Dresden ein Concertstüc'k von Rollert 
Volkmaon, AUemande, Sarabande und Courante von Seb. Bach, und 
"BarcaroJle" von A. Bubinstein. }"rl. U b r ich Von HannoTer laati. 
abermals den gesanglichen Theil des COBeerte, übernommen uni 
a&Gg die Romanze ..,8om/Jre (DreI" aua Rossiai's "Tell," die Arie. 
mit obligater Violine aus dem "Zweikampf" Ton Herold und Lieder 
v.n Rllbinstein Qnd Mendelslohn. 

Dresden. Am Aschermittwoch gab die k. mu .. ikaliaehe VapeU. 
da. herkömmliche groue Ooucert zum Besten des Unterstützunpfonda 
für ihre Wittwen und Waisen, und föhrte "die J abreazeiten" 'fOD 

Baydn auf, unter Mitwirkung der Frau Ja u n • r ... K ra 11, eIer BH. 
R u d 0 1 p 11 und Mit t er" ti r • e r 1 &owie der Singakademie und 
deI k. Boftheaterebors. Du .wig junge Werk giog unter der Lei
tung des Hrn. Capel1meisters Kr e b 8 vortrefBieh von Statten, UD. 

die Wirkung war demnaeh eine durehaus günstige • 
Brluel. Am Sonntag den 16. •• M. fand das ö. popaläre 0011-

cert unter aer Direedon dos Brn. 8. m U 0 I uoter demselbeIl Zulauf 
und TOB gleichem Beifall wie die yorhergehenden Ceacerta begle.' 
datt. Man gab die Pastoral-SiDfenie Ton BeethoveD, eine Ouyertir. 
"OD Nie)s Gade, elen "Caraeval von &m" von Berlioz Ha Hr. PI'O

feuor D u pu i 8 vom Conservatorium in Lütticb spielte aa8 Meoüla'" 
.~hß'lChe Violinconeert mit Anmutb und Ver&tlodaies. 

ParII. WiLhread der Fastenzeit sollen in den T.illerieo voa 
aelat zu. acht Tagen .rei groSBe Conoerte stattfinden. Die KUDltler 
d« ,r08Mn Oper, des italienilcbea Theater.. der komlsoMn 0,
ud je. l1riICbeo Theaters aiad berufeo, bei dielen Coocertea mit ... 
suwirk ... uoter der Direction des greisen Meisters Au be r, Kit,liecl 
.er AeadelDie .tI DiNCtor der kai.ed. V.pelle. 

--=. Am 18. tI. K. faud du I. aueerord .. Dtlicla. Coa" iaI a.... 



-
.. enaterium .il folpDdem Programm statt: Sinfonie ia C-moll Ton 
Beetboven; Seeae und Chor aus "Idomeneus" von Mozart; Andante 
lind "Finale" alls dem 38. Quartett von Haydn, von sämmtlichen 
Streichinstrumenten ausgeführt; Fragmente aus "Armida" von Gluckt 
Ouvertüre zu "EuryantheU von Weber i Scblusscbor aus "Christus 
am Oelberg" von Beethoven. 

- Das 17. populä.re Concert des Brn. Pas deI 0 u p brachte: 
Sinfonie in F-dur (Nr. 8) von Beethoven; Adagio und Scherzo aus 
tier Sinfonie "Ozean" von A. Rubinstein ; Sinfonie in G-moll VOD 

Mozart; "Canzonetta" aus dem Quartett Op. 12 von Mendelssohn; 
Ouvertüre zu "Euryanthe" von Weber. 

- Die Einnahmen sämmtlicher Tl.eater, Concerte, Bä.He etc. 
iD Paris betrugen im Monat Januar die Summe von 2,277,644 Frs. . 

LODclol. Hr . .M a pIe so n, der Director von Her Majealy's 
TAeatre, beabsichtigt M a x B ru c h's "Loreley" aufzuführen. Der
aelbe hat den ausgezeicbneten Tenoristen Mon gin i auf die ganze 
Saison mit 600 Pf. Sterling monatlich engagirt. 

*.* Die "Augsb. Al1gem. Ztg," brachte kürzlich nachstehendes 
loserat : Wette und Prülle! (A 11 e rl etz t er Ver s u cb.) EiDe 
.beliebige Wette wird demjenigen Hrn. Ba s s ist e n, welcher das 
11. Contra A schiedsrichterlich vernehmlich anzutönen vermag, und 
gleicherWeise einem Herrn Tenoristen, welcher daa 111. gestri
chene G mit mit kräftiger Falsettstimme auszutönen im Stande ist, 
angeboten. Wer aber beides (6 Octaven mit voller Kraft) als seI
lenes Wunder der Natur in ein erB r u s t vereinigt und somit 
c1em Einsender Dur gleichkommt, erhält eine Prämie .. Oll 1 0 0 
L 0 u i s d ' 0 r, und sogar sc al ire n d und je nach den Leistungen 
'bis IIU 600 L 0 u i s d tor. Näheres, diese re in e Wahrheit be
.kräftigend ,. mündlich und von heute ab nur drei Tage gültig, bei 
Uro. Ph. G r 0 s s man n, Domorganist in Frankfurt a. M. Avance, 
pi vivel 

*.* Von Hfn. I si d 0 r Sei s s, Profeslor am Conservatorium 
jn Cöln t kam auf dem dortigen Stadttheater eine Operette: "Der 
.,.ierjlbrige Posten" von Tb. Körner zur Aufführung und fand eine 
.ehr beifäJlige Aufnahme. 

*** Go uno d hat eine Einladung erbalten, sein in London in 
St. James-Ball zur Aufführung kommendes Oratorium "Tobias" selbst 
zu dirigiren. Er ist jedoch verhindert, tlieser ehrenvollen Einladung 
au folgen. 

.** Abba Li s z t, welcher 20,000 Gulden zum Peterspfennig 
beigesteuert, hat vom Cardinal A nt 0 DelI i folgendes Scbreiben im 
Auftrag aes Papstes el'balten: "Ihrem Verlangen gemäss habe ich 
clie grossherzige Spende. die Sie in Anbetracht der traurigen Um
atände, welche in diesem Augenblicke den Staat drücken, uns freund
schaftlich übersendet baben, zu den Füssen des heiligen Vaters 
niedergelegt. Der heilige Vater war tief gerührt über die Gefühle 
aer Verebrung und Liebe, die Sie für ibn, als für die höchste und 
erbabenste Stütze unseres Glaubens, empfinden, und hat ihre Spende 
als ein Zeichen Ibrer Ergebenheit für den heiligen Stuhl mit ge
wohnter Herzensgüte anzunehmen gerubt. DemzufoJge ertheilt er 
Ibnen seinen Segen." 

*** In Par i s erhielten im vorigen Jahre iunf Theater eine 
Subvention vom Stllate, und zwar: die groBse Oper 820,000 Frcs., 
das Tlu!alre franr;nis und die komische Oper je 240,000 Fra., das 
Odeon und das Thtfatre lyrique je 100,000 Frs. Das Conservato
rium erhielt 220,000 Frs. und 1 ö,OOO Frs. Zulagen fur die Ange
• teUten. 

•• * Der Comunatrath von Turin bat die Vergebung des kgl. 
Theaters fiir den Winter 1866/67 ausgeschrieben und legt den Be
werbern nnter Anderem die Bedingung auf, dass sie ihren Oft'ertea 
auch aas Verzeichniss ihrer engagirten Mitglieder beizulegen haben. 
Dass ein Theaterdirector sein Personal engagiren 8011, noch ehe er 
c1ie gesuchte Concession erhalten hat, ist gewiss eine neue, wenn 
auch sonderbare Idee. 

* *. Ein sehr eifriger, gebildetCU' und reicher Musikdilettant in 
London, Hr. J. S al 0 mon s ist am 2. Februar im 69. Lebensjahr 
geatOl'ben. Er war ein vortre:fBicber Contrabassist und Scbüler d81 
berübmten Venetianers D ra. gon e t t i, dem er einet seinen ausge
zeichneten Contrabass fUr 1000 Pfd. Sterling abkanfen wollte. Allei. 
Dragonetti giog auf dies Anerbieten nicht ein, sondern schenkt. 
lein Instrument einer Kirche in VenediK, von welcber er dasselbe 
~eilD Antritt seiner erlten KDostreise erb alten batte. 

36 -
*** Eine neue Oper von Maestro Es te 11 a, "Katbarina Howard," 

wurde am 8. d. M. in Rom aufgeführt und sehr beifä11ig aufgenommen. 
*.* Zum Gedächtnis8 des verstorbenen FelLs: Mendelssohn

Bar t hol dy haben dessen Bruder und Kinder beim Stadtrathe zu 
Leipzig ein Capital von 1600 Thlrn. verzinslich angelegt, desseD 
aufkommende Zinsen alljährlich an einen von dem Directorium de. 
Leipziger COllservatoriums zu wählenden Schüler oder Schülerio 
dieser Anstalt am 3. Februar, als dem Geburtstage Felix Mendels
sohn - Bartholdy's t zur freien Verfügung überwiesen werden sollen. 
Dieses Stipendium ist der Stiftungsurkunde entsprechend dem Schüler 
des Conservatoriums Hrn. Th. Heinrich M art e n saus Ramburg 
unter 165 Competenten ertbeilt worden. 

* * * Der Pianist D e pro s seist nicbt, wie wir Dach anderen 
Blättern gemeldet, bei Pr an z in Cuburg, sondern im Institut VOD 
Frl. A lix H um be rt in Gotha an Stelle von B rasBi n als Lehrer 
eingetreten. 

*** M a x B r u c b 's Oper: "Loreley" erfreut sich in Gotha 
fortwiihrend der Gunst des l:>ublikums. Dieselbe soll auch in Main. 
noch in dieser Saison in Scene gesetzt werden. 

*** Am 11. d. M. starb in Salzburg der pensionirte Orchester
director und Lehrer am Mozarteum Hr. Jos. S tu m m e r, gebt 1813 
zu Pr08snitz in Mäbren. 

*** Die Aufführung des Vorspiels zu "Lohengrin" im letzten 
populären Concert des Hrn. Pas deI 0 u p in Paris erregte einen 
wahren Beifallssturm und das Verlangen nach der Wiederholung 
dieses Stückes gab sich so allgemein und stürmisch kund, dass dem
selben }'olge gegeben werden musste. 

*** Der König von Baiern bat den Auftrag gegeben, eine Auf
führung von R. Wagner's "Lobengrin" vorzubereiten mit folgender 
Besetzung: Fr1. Dei ne t aus München die EIsa, Frau Sc h n 0 rr 
von Ca r 0 1 s fe I d die Ortrud, Hr. Nie man n aus Hannover deo 
Lohengrin und Hr. B eck aus Wien den Telramund. Die DirectioD 
ist Rrn. von B ü I 0 w anvertraut . 

*** Der Generalintendant der k. Bcha uspiele in BerliD , Hr .. 
von H Ü 1 sen, hat die Stelle eines Präsidenten des Bübnencartell
vereins niedergelegt, und es wird demnächst eine Generahersamm
lung zum Zwecke einer Neuwahl stattfinden. 

*** R 0 ger haf am 15. d. M. auf dem Stadttheater in CUlo 
als George Brown ein Gastspiel begonnen. Das gut besetzte Haus 
ehrte den Meister in der Gesangskunst wie im SpieJe durch leb
haften Applaul und mehrmaligen Hervorruf. 

*** Fr!. W i I d aus Würzburg • eine junge Siingerin, die mit 
einem sebr vortheilhaften Aensseren eine sellöne, klangvolle und 
umfangreiche Stimme verbindet, hat diesen Winter in Ulm zum ersten 
Male die Bühne betreten und gleich nach ihrem ersten Debüt, als 
Agathe im "Freischütz ," den lebbaftesten Beifall von Seiten deI 
Publikums und die ehrendste Anerkennung von Seiten der Kritik 
gefunden. Die weiteren Versuche der jungen Künstlerin, als GrJ16o. 
im "Figaro", Romeo, Pamina etc. etc. dienten nur da7.u, die gute 
Meinunv, die man von ihrer Begabung und ihrem Eifer bereits ge
fasst hutte, zu bestärken, und es ist kein Zweifel, dass diE'selbe 
bei fortgesetztem Streben nach VervollkommIlung ihrer schönen Mittel 
einer hoffnungsvollen Zukunft entgegengeht. 

*** Fr1. Fr i e b, eine Tochter der Frau F ri e b - B] um au er 
eine junge Säogerin mit schönen Mitteln, gastirte in Stettio in zw.i 
Rollen, als Zerline in "Fra DiavoJo" und als Page in "Figaro' • 
Hochzeit t" und bat sicb sofort die volJe Gunst des Publikums 

erworben. 

* •• Der König von Baiern hatte vor emlger Zeit mehrer. 
Ml1nchener Kl1nstlern den Auftrag gegeben, ihm zu jenen Sagen, 
welche die Sujets zu R. Wagnsr's Opern bilden, Zeichnungen •• 
liefern. Diese Arbeiten sind nun vollendet, und es betheiligten sich 
die ßH. I I I e, S pie 8 8, Sei t z u. A. darao; die benützten The
maten gehören den Sllgen von "Tristan und Isolde,ce "Lohengrin." 
"Tannhäuser" und "fliegenden Holländer" an. 

*** Im Par i s er Gaite-Tbeater wird ein Spectakelstück, be
titelt: "Der amerikaniscbe Krieg" vorverftitet, in welchem ein Kampf 
zwischen Panzerschift'en vorkommt und 200 Neger auf der Blhne 

erscheinen werden. 

------.... --........ -------------------------------------------. 
V,rmal",. Red. Ed. Föclterer. Druck f). earl Wal/au, .11." •• 
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Die Militärmusiken und der Instrumentenbau 
In Deutschland und Frankreloh. 

(F 0 r t set z u n g.) 

"Das Cornet a pistons feblt in der preussischen und österrei
ehischen Musik" (was wiederum beweisen dürfte, dass das Plagiat 
nicht anzunehmen ist). Was mag wohl der Grund dieser Aus
Ichliessung sein (welche ich übrigens nicht billige, da dieses In
strument kostbare Dienste in der Militärmusik leistet). Es kann 
Dur einer vorhanden sein, nämlich dass dieses Instrument in den 
deutschen Theaterorchestern, Ton welchen unsere Nachbarn so wenig 
als möglich abzuweicben suchen, nicht eingeführt ist, und diese 
Tendenz ist gewiss keineswegs tadelDswerth. Ich bin durchaus jeder 
Ausschliessungaucht abhuld, und meiD Grundsatz ist der folgende: 
Beibehaltung und Verbesserung der älteren Instrumente mit Beifügung' 
der neueren Erfindungen; aber dies in einem vernunftgemässen Ver
hiUtnisse, damit die einen nicht die anderen übertönen, sondern sich 
gegenseitigen Beistand leisten, zum grossen Vortheile des hervorzu
bringenden Effects. 

"Die Zug pos a une ist ausgescblossen, und dies nicht mit 
Unrecht." Auch hierin kann ich nicht mit Ihnen übereinstimmen und 
billige keineswegs deren Ersetzung dur.ch die Ventilposaune. Wo 
finden Sie einen kräftigel'en und imposanteren Ton, eine reinere und 
weichere Klangfarbe? Ist die Ventil posaune je im Stande, den Platz 
würdig auszufällen, 1ge1<~hen sie ihrer ausgeschlossenen Scbwester 
wegnahm, und wird sie je im Stande sein, dieselbe in Vergessenheit 
zu bringen? Dieser Austausch hat übrigens auch in Frankreich 
stattgefunden, und dits wundert mich weit mehr. Hatten wir nicht 
H uuderte von guten Posaunisten? warum denn diese unnnöthige 
Verstümmlung? Ich bin und werde etets ein erklärter Verehrer der 
Zugposaune bleiben; um jedoch ihr Spiel zu erleichtern, WÜrde ich 
die Form des jetzigen Zuges etwas abändern. Im Jabre 1817 ver
fertigte man, weilD ich mich recht entsinne, die sogenannten Doppel
posaunen , eine Erfindung des bekannten Theoretikers G 0 U fr i e d 
Web er. Dieselben kamen zwar bald wieder ausser Gebrauch, ich 
möchte dieselben aber wieder an's Tageslicht bringen J Qberzeugt, 
dass in den Händen unserer gescbickten Instrumentenmacber die 
weiteren Versuche mit sicherem Erfolge würden gekrönt werden. 
Ich würde sogar Doch einen weiteren Schritt in die Vergangenheit 
zurilckthun, und den alten Bass- und Alt-Posaunen ein Auferstebungs
fest bereiten, und so die Familie der POlaunen wiederherstel1en. 

Kommen nun die Flügelhörner, in Frankreich Saxhorns 
genannt. Sie behaupten, geehrtester Herr, dass die Deutschen yor 
dem Jahre 1845 I und sogar noch mehrere Jahre spitar, von dieser 
Instrnmenten - Classe nur dal hoch B - Flügelhorn kannt$n und eiD 
grollei Instrument, welches sie Tub" nannten, und da .. , nacb dem 
~el8plele des Herrn Sax, .ie dieses letztere dureh elbeD .8 II g I e
CODtrebal' (Bombardon in tief C oder B) ersetzt haben. Aueh 
hierin Billd Sie wieder 1m Irrthum. Schon im Jahre 1838 bedienteD 
lieh aie Oetterteicher iu ihren Mlli*lDuikeD der FlügelblJ1lel'. 

Tenorhörner , Ventil- Trompeten, -Hörner und ·Posaunen. In den 
darauffolgenden Jahren 1840, 1841 und 1842 entstand in den ver
schiedenen Staaten der Conföderation eine wallro Ve nt i 10m a nie 
und fragliche Instrumente wurden unter den verschiedenartigsten 
Formen und Benennungen verfertigt, sowie auch ganze Familien "'0Il 

Trompeten, vorzugsweise für die Cavaleriemusiken bestimmt. W .. 
die B 0 mb a r don s in C und B betrifft, welche in Frankreich zuerst 
durch die Organisation von 1864 eingeführt wurden, so bedient. 
man sich derselben in Deutschland scbon in den Jahren 1846 una 
1866. Es wäre ebenso unrichtig zu bebaupten, dass die Deutschen 
die familienweise Classißcirung der Instrumente vernachlässigen; 
wir haben gesehen, dasl sie ganze Reihen von CJarinetten besitzen; 
sie haben eine Familie in den Hoboen und Fagotten, die ganze 
Folge der Flügelhörner und der Trompeten sowie der Hörner, obn. 
der Reihe von Posaunen S11 gedenken. Uebligenl_ bildeten ja at. 
früheren in Frankreich üblichen und durch Hrn. Sax transformirteo 
Klappenhörner mit den Opbicleiden in den verschiedenen Stimmungen 
ebenfalls eine Familie. 

Bier folgt Dun die Instrumentirung der Musik des 34. preu8si
Ichen Lin.-Inf.-Reg., welche mir Hr. Parlow mit äUBserster Gefäl1ig .. 
keit zukommen liess, wofür ich demselben hiermit öffentlich meinen 
herzlichen Dank abstatte: 
Flöten (grosse u. kleine). 2 
Clarinette in As u. G 1 

" "F u. Es 3 
" "C u. B. 10 

Hoboen. •• 2 
Fagotte • • 2 
Tritonikon, Contrafagott • 1 
Hörner • • 4: 
Flüg"lhörner in B 4: 
Altßügelhörner in Es 2 

Bassftügelhörner in B 
Euphonion's • • 
Bombardons in F 

" " C u. B 
Piston in hoch Es • 
Trompeten in F u. Es 
Ba8strompeten in B • 
Posaunen. • • 
Spiel. • • • 

Ich schalte hier auch die Organisation der Musik der 
6endarmme de la Garde und Garde de Paris ein: 
Flöten (grosse u. kleine). 2 Trombones • 
Es-Clariuetten. • • 4 Saxhorn8 in hoch EI 
B-CIH.rinetten • 8 " " " B. 

• 

• 

4: 
2 

" 8 
1 
4: 
I 
4: 
6 

60 
Guide8, 

4: 
2 

• 2 

Boboen • • 2 Saxotrombe in Es. 8 
Saxophones sop.. 2 Saxhorus barytonl in B • 2 

" altos. • 2 "baases in B 4: 
" Tenors • 2 "Contrebu8ea in Es 2 

"BarytoDs 2 " "in tiefS 2 
Coroeta 1\ pistons. 2 Spiel. ••• 5 
Trompet.tes ä piatoDs 4: 68 

Kann eine solcbe Zusammenltellung einen befriedigenden El'eet 
machen? Ich erkläre mich obne Zweifel für die Bejahung, obgleich 
Sie finden, geebrtester Herr, dass darin Mangel an Gleichheit una 
dumpfe SODorität berracbt. Ich gebe ganz gerne :zu, dass die tran
zUsi.-chen ChiSre mit den Instrumenten des Hrn. Sax mehr Kraft 
entwickeln, el geht ihnen aber die Verschiedenbeit der TonCarbeo 
ab, aua dem Grunde, dus ebel1 die.e IUSVlltDenttt, 'Von dem Co,."" 
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Q piston an bis zu dem tiefsten Baas I alle in einer zu nahen Ver
wandtlchaft stehen und deren Klangfarbe eben daher falt identisch 
ist. Hieraus entsteht eine Einförmigkeit, welche ich fast Eintönig
keit nennen möchte I Hauptfehler I welchem die preussische Musik 
entgeht durch die Mischung und Verschiedenheit ihrer Klangwerk .. 
zeuge, welche sich vereinigend und sich verschmelzend ein ebenso 
farbenreiches als dem Ohr angenehmes, harmonisches Ganze bilden. 
Wenn, wie Sie den Wunseh äusserten, an einem uud demselben 
Abende nach dem preussischen Chor die Musik der Guides oder 
jedes andere Regiment gespielt hätte, so würde die Bemerkung in 
Betreff der Honorität jedermann erstaunt haben, und Ihr eigenes 
Urtheil, geehrtester Herr, würde gewiss anders ausgefallen sein. Es 
ist übrigens zu bemerken, dass in Deutschland die Organisation der 
Militärmusiken nicht so unbedingt regJementirt ist wie bei uns; der 
Musikmeister ist darin weniger gebunden und es entsteht hieraus 
eine Verschiedenheit von Zusammenstellungen, welche ihr Gutes haben 
dürfte t indem sie zu einem gewissen Wetteifer Anlass gibt und so 
kräftig auf den Fortschritt einwirkt. 

Wenn es sich um die Ausführung der für die französiachen 
Chöre speciell von ihren tüchtigen Capellmeistern compouirten Mu
sikstücke handelt, lässt die französische Instl'umentirung. nichts zu 
wünschen übrig, sie ist bier in ihrer Sphäre und ihr Effect ist tadel
los. Aber ist dem ebenso bei Ausführung der Meisterwerke, welche 
Sie angeben, geehrtester Herr? Ich glaube es nicht und behaupte, 
dass in dieser Hinsicht die preussische IDstrumentirung der franzö
sischen weit überlegen ist. Wie würden Sie z. B. mit unseren ver
besserten Instrumenten die Ouvertüre zum "Freischütz" darstellen? 
Wo bliebe die Verschiedenheit der Tonfarben ? Würden die Saxo
tromba's in Ersetzung der Hörner den von dem Componisten ge
wünschten Etrect erzielen? Das Violoncell- Solo würde, von dem 
Saxophone-Tenor ausgeführt, gewiss von sehr guter Wirkung sein; 
aber der Mangel an Umfang des Instrumentes fiele bei dem ersten 
Takte des Allegro's in die Augen t indem sogar das Saxophon-Baryton 
den ersten Ton nicht zu erreichen im Stande wäre. Und um im 
Vorbeigehen auf eine Frage zurückzukommen, die wir schon berührt 
haben, glauben Sie wohl, dass am Schlusssatze der genannten Ouver .. 
türe (in C-dur) unsere Musiker mit ihren Böhm'schen Clarinetten 
und Flöten die mit Kreuzen beladenen Passagen ebenso leicht aus
geführt hätten, als die Preussen mit ihren der Tonart angemessenGn 
Instrumenten, deren sie sich abwechslungsweise bedienen? Ich kann 
mich nicht enthalten, hier noch eine Bemerkung zu machen, die 
fiich auf den Instrumentenbau bezieht. Die Ueberlegenheit der 
französischen Instrumente ist durch das Urtheil ausgezeichneter 
Männer, die als Schiedsrichter in der Universalausstellung angestellt 
waren, beurkundet worden, und es ist hinlänglich dargethan , was 
die Form und die Proportionen der Röhre betrifft; allein ich suche 
mir vergebens von der Ursache Rechenscbaft,zu geben, welche Hrn. 
Sax bewegen konnte t die Haltung in seinem Instrumentensysteme 
zu verändern. Die Haltung auf der linken Seite scheint mir für 
den Musiker gar unbequem, denn derselbe muss den rechten Arm 
beständig in der Böhe halten und den Kopf vorwärts beugen. 
Andrerseits stösst beim Marschiren das Säbelgefäss beständig gegen 
das Instrument und beschädigt dasselbe. Die Deutschen haben mit 
Recht die ursprüngliche Position beibehalten, die mir viel vernünf
tiger vorkommt; ist sie doch diejenige des Fagott's und des 
Ophicleides und zugleich diejenige des Soldaten in der Stellung: 
"Fällt s' Bajonnett I" (Schluss folgt.) .... -

Das 8trete •• quartett IID Orebester. 

Das Journal "La France musicale" berichtet in seiner letzten 
Nummer, dass in der grossen Oper wie im TIi'dtre lyrifJue mit 
allem Eifer an der Einstudirung des "Don Juanu gearbeitet werde, 
dus aber die zuletzt genannte BOhne wohl zuerst mit der Auffüh
rung des unvergleichlichen Meisterwerkes hervortreten werde, indem 
man dort bereits Bühnenproben halte. Der Berichterstatter des ge
Dannten Blattes macht über das Verfahren beim Einstudiren der 
genannten Oper am lyrischen Theater folgende Bemerkungen, die 
wir ihres allgemeinen Interesses wegen hier mittheileD wollen; er 
sagt nämlich ~ "Die Administration legt bei dem Einltudiren Proben 
.ai.ner kÜDstlerischen EiJ18icht ab, die ao bemerkeuwerth sind, daH 
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ich nicht umhin kann, dieselben zu erwähnen, um 10 mehr als mir 
dies Gelegenheit gibt, einen leider nur zu allgemein verbreiteten 
Mangel in den Aufführungen zu rügen. Das Orchester des lyrischen 
Theaters wird, wie man mir sagte, Stimme rur Stimme, dann dal 
ranze Quartett, und dann die Harmonie und die Blechinstrumente 
vor der allgemeinen Probe eingeübt werden. Der Dirigent DeI 0 ffr e 
wil1, dass die sämmtlichen Geiger seines Streichquartettes denselben 
Bogenstrich anwenden, um eine vollständige Gleichheit des Tones 
und eine gänzliche Gleichartigkeit der Klangfarbe zu erzielen. Es 
ist dies eine ausserordentlieh weise Massregel und von wesentlichem 
Nutzen, und zwar in diebem Falle noch mehr als bei irgend einem 
andern Werke, indem die Instrumentirung Mozart's vorzugsweise auf 
das Streichquartett basirt ist." 

"Keinem Musiker, der irgeDdwie vertraut ist mit der Familie 
der Streiehinstrumente, wird es unbekannt sein, welche verschiedene 
Wirkung irgend eine SteUe macht, je nach der Art und Weise, wie 
der Bogen die Saiten erklingen macht. Ich spreche hier nicht vom 
8taccato in ein e m Bogenstrich, welches nur beim Solospiel an
gewendet wird; aber gewiss ist, dass der Auf- und Abstrich, die 
Verbindung zweier oder mehrerer Noten und die tausend verschie
denen Arten von Bogenstrich , jeder eine besondere Physiognomie 
für sich haben, welche die Geiger auch in Acht nehmen sol1eo, denn 
ein und dieselbe Passage wird ganz verändert erscheinen, je nach
dem man diese oder jene Streichart , oder auch selbst diese oder 
jene Position anwendet. Es ist dies einer der unvergleichlichen 
Vorzüge der Streichinstrumente, und doch legen leider die meisten 
Orchester so wenig Werth darauf." 

"H ab a ne c k hatte es bei seinen bttrühmten Quartetten im Con
servatorium I die er von si1mmtlichen Streichinstrumenten zugleich 
spielen liess t zuerst dahin gebracht, dass seine Geiger dieselbe 
Strichart , dieselbe Position und folglich denselben Fingersatz an
wendeten. Man erinnert sich noch der ausserordentlichen Wirkung, 
welche diese bewundernswerthen Productionen hervorbrachten." 

"Es ist unangenehm, in wohl besetzten Orchestern die wi11kühr
lichen Bewegungen der Bogen mit anzusehen, die sich förmlich zu 
verfolgen und mit einander zu raufen scheinen. Das Auge wird 
ordentlich müde, wenn es ihren verworrenen Gang verfolgen will. 
Wenn übrigens nur das Auge dadurch beleidigt würde, dann möchte 
es noch hingehen; allein die allgemeine Klangbarkeit wird dadurch 
in empfintilicher Weise beeinträchtigt. Da nun demnach das Bei .. 
spiel des Hru. Deloffre ein ausserordentlich heilsames ist, so hielt 
ich es nur für billig, dasselbe unseren Lesern vorzuhalten. Möchte 
diese so wahre und richtige Idee bei den Orchesterdirigenten all
gemein Eingang finden; die ausgezeichnetsten Aufführungen würden 
das Resultat davon sein." ..... ~-

C OB BB 8. 05» EKZ:B l!(. 

'&,.s ltlaln •. 
1. )llu. 

Das Interesse des Theaterpublikums ist gelenwärtig in hohem 
Grade in Anspruch genommen durch das Gastspiel der k. k. Kam
mersängerin Frau D u s tm an n - M e y e r aus Wien, welches die hoch
begabte Künstlerin am Sonntag den 25. Febr. als Valentine in den 
"Hugenotten" begann und am Mittwoch den 27. als }"idelio in der 
gleichnamigen Oper fortsetzte. Die Erinnerung an die schönen 
Leistungen dieser Künstlerin bei dem im Jahre 1860 dahier statt
gefundenen IV. Mittelrheinischen Musikfeste und der bedeutenie 
Ruf, deo Frau Dustmano als dramatische Sängerin in ganz Deutsch
land reniesst, machte eil gar wohl erklärlich, dass bei beiden Vor
stellungen trotz der erhöhten Eintrittspreise das Haus ausverkauft 
war. und die vielfachen BeiCallssalven, Blumenspenden und He"or
rufe, welche dem geehrten Gaste zu Theil wurden, gaben hinläng
lich Zeugniss , dasa man auch hier sich dem allgemeinen Urtheile 
anschliesst, welches Frau Dustmann für eiDe der ausgezeicbnetsten 
dramatischen Säogerinnen unserer Zeit erklärt. Wir vernehmen 
mit Freuden, dus ~rau Dustmann noch zwei Mal, und zwar ala 
Margare tbe in Gounod'. "FaWlt" und als Donna AnDa im "Don Juan • 
auftreten wird. Letztere Parthie alhIt zu ihren yorzüglichatea 
LeiltQDlea und wir .iod der DlrectioD du Theatera 1\1 Dank .,er-
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plicbtet, dass sie dem Publikum den seltenen Genuss, Frau Dost 
mlma in dieser Rolle zu lehen und zu hören, Terschatfsn will. 

N eben dem gefeierten Gaste haben wir noch der vorzüglichen
Gesangsleistung der Frau S kalI a - Bor zag a als Königin in den 
"Bugenottenh mit gebührender Anerkennung zu gedenken, und haben 
wir mit Vergnügen wieder bemerkt, dass Hr. B 0 h li g mit grossem 
Eifer und sichtbarem Erfolge an der Vervol1kommnung seiner Ge
sangskunst und an der Entwicklung seiner schönen Stimmmittel 
rortarbeitet. Sein R 110 0 u I war ein recht erfreulicher Beleg dafür, 
denn obwohl er am Anfang mit einer merklichen Indisposition zu 
kämpfen hatte, so wurde er doch im Verlauf der Oper nach und 
nach vollstä.ndig Herr deiner Mittel und ärndtete im dritten und 
vierten Acte reichlichen und aucll verdienten Beifall. Die Auffüh
rung des "Fidelio" betreffend t können wir von den Solisten nur 
Hrn. B ü s seI als Rokko lobend erwähnen, der seine Partie in 
Spiel und Gesang recht wacker durchführte. Das Ensemble, Chöre 
und Orchester waren in bei den Opern sehr gut, und verdient be
sonders noch die schwungvolle Executirung der beiden BE"ethoven'
sehen Ouvertüren (die in Es-dur und die grosse Leonorenouvertüre 
in C-dur) unter der Leitung des Capellmeisters Brn. D um 0 n t 
die vollste Anerkennung. 

Nächsten Montag wird das zweite Sinfonieconcert des Theater
orchesters unter Direction des Capellmeisters Dumont stattfinden. 

E. F. 

Aus Pra ... 

Es freut uns, berichten zu können, dass das Opernrepertoir des 
Nationaltheaters unter der tremichen Direction des umsichtsvollen 
Directors Hrn. Fr. T h 0 m e an Mannifaltigkeit und Reichhaltigkeit 
angemein gewonnen hat. Nach der Original- Oper "Die Templer" 
von Kar 1 S e bor, die mit dem grössten Beifall aufgenommen 
wurde, kam wieder eine neue Original- Oper: "Die Brandenburger 
in Böhmen" von ~., r i e d r ich Sm eta na zur Aufführung. Die Musik, 
in neuerer Richtung gehalten, verräth ein durch Studien geläutertes 
Talent. dem mehr Melodienreichthum zu wünschen wäre. Der erste 
Act dieser Oper ist sehr gelungen, und namentlich ist die Volks
scene trefflich zu nennen. Doch die zwei letzten Acte (Musik und 
Tex.t) sind schwächer. Es herrscht darin mehr musikalischer Ver
Itand als Fantasie, mehr Reflexion als poetischer Schwung, mehr 
gemachte als gefühlte Musik. Es ist daher einleuchtend, dass die 
letzten Acte keine zündende Wirkung hervorbringen. 

Unter anderen Opern sahen wir Auber's "Krondiamanten" und 
,,die Falschmünzer ," Lortzing's "Waffenschmied ," von denen die 
letztere Oper ungemein ansprach. Die nächsten Novitäten sind: 
01 u c k's "Orphe\l.s" und "Armida," S met an a's Original-Operette 
"Die verkaufte Braut ," S kr a u p'S Original- Oper "Vineta." und 
Z von a 1" S Original-Oper "Zaboj". Hr. Director Thome, der zu
gleich die Opern regie führt, verdient in jeder Beziehung die voll. 
kommene Anerkennung des Publikums für sein Streben, das stets 
dahin zielt, das Kunstinstitut auf die höchste Stufe zu bringen. 
Der neue Tenorist, Hr. Ern s t G run d, verspricht bei fortgesetzten 
Studien eine StÖbe des böhmischen Theaters zu werden. Seine 
Stimme gewinnt immer mehr an Kraft t reiner Intonation und an 
Geschmeidigkeit. 

Eine Fluth von Concerten bat sich über Prag ergossen; leider 
aind es Dur W ohlthätigkeits-Concerte, bei denen es weniger auf die 
KUDst als auf andere Zwecke abgesehen ist, und desshalb fühle ich 
mich nicht bewogen, darüber zu referiren. -.... 

&U8 Paris. 
n. re'Rar. 

Ich habe Ihnen bereits gemeldet, dasa Ver d i, der leit einiger 
Zeit hier weilt, emsig an einer neuen fünfactigen Oper, "Don Carlos" 
.rbeitet. Der Text ist nach Schiller's gleichnamigem dramatischen 
Gedicht bearbeitet. Zwei Acte der Oper sind bereits vollendet. 
Das ganze Werk wird der Direction der grossen Oper am 15. J uU 
eingereicht werden und 1011 gegen Ende dieses Jahres zur Darstel
lung kommen. Die erste lyrische Bühne Frankreichs bereitet auch 
eifriget die AuFdhrung du ,.Don Juan" vor. EI hiess, "Ramiet" 
.0. Am b r 0 i. e Tb 0 m &. wird •• heafall. ia Bilde a .. Bepel10ir 
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der genannte Bühne bereichern. Diese Nachricht bat sich indessen 
als ungegriindet erwiesen. 

Die Opera comique wird dem Publikum nichstens zwei neue 
Werke vorführen t "Gi/da" von F lot 0 wund ,.La Colomhe" von 
Go uno d. "Gilda" ist bereits unter der Direction Per r in' 8 ein
gereicht worden und hat seitdem in den bestaubten Carton's ge
schlummert, und was Gounod's Werk betrifft, so il:lt dasselbe vor 
einigen Jahren in Baden-Baden zur Darstellung gekommen und soll 
dort beifällig aufgenommen worden sein. 

Das Italienische Theater hat mit dem neuen Ballet "Gli cle
menU" ebenso wie mit den bisher versuchten Ballets entschiedenes 
Fiasco gemacht. G ra z i an i ist soeben hier eingetroffen. Er wird. 
bis gegen Ende künftigen Monats hier bleiben und in einigen seiner 
besten Rollen auftreten. Graziani iAt ein vortrefHicher Künstler, der 
die Gunst des Publikums vollkommen verdient. 

Im Tlu!alre lyrz'que hat vorigen Dienstag die zweihundertste 
Vorstellung des "Faust" von Gounod stattgefunden; trotzdem aber 
ist der Erfolg dieses Werkes noch lange nicht erschöpft. 

Ich brauche wohl nicht erst zu sagen, dass in diesem Augen
blick hier Tiel concertirt wird. Das Publikum drängt sich aber zu 
d~n wenigsten Concerten herbei. Uebermorgen :6.ndet das dritte 
Concert der Gebrüder Müll e r unter Mitwirkung der Madame 
S zar v a d y statt. Das deutsche Streichquartett erfreut sich hier 
einer freundlichen Aufnahme, und die hiesigen Blätter sprechen sich 
über dessen Leistungen sehr wohlwollend aus. 

- ..... -
lW a e 1I r I e la tell. 

mUn. Am 20. Februar fand das 8. Gesellschafts - Concert im 
Gürzenich mit folgendem Programme statt: I. Theil", Sinfonie von 
J. Haydn; Arie aus "Hans Heiling" von Marschner, ges. von Frl. 
Fr i e d r i k e G r ü n vom Hoftheater in CasseI; Violinconcert in 
D - moU von Spohr, vorgetr. von Hrn. Concertmeister Aue raus 
DüsseldorC; Kyrie und Gloria aus der grossen Messe in Es-dur von 
F.r. Scbubert (zum 1. Male). 11. Theil. Ouvertüre zu "Sakontala" 
von Carl Goldmark (z. 1. Male) i Arie aus "earlo Bt'oschi," ges. von 
FrI. Grün; "Trost in ThränenH für 4stimmigen Chor von Jos. Bram
bach (zum 1. Male); Ouvertüre zu "Leonore" Nr. 3 von Beethoven. 

Leipzig. Im 17. GewandhausconcerLe kam zur Aufführung: 
Kyrie fiir Chor und Orchester aUH der Es-dur~Messe von Fr. Schubert i 
Ouvertüre, Introduction und erstes Duett aus "Jessonda" von Spohr; 
Ouvertüre, Arielte der Fatime und Quartett aus "Oberon" von 
Weber; Ouvertüre zu "Alfonso und Estrella" von ~'r. Schubert; 
Ouvertüre zu "Coriolan", Quartett (eanon) aus "Fidelio" und Cla
vier-Fantasie mit Chor und Orchester von Beetboven, vorgetr. von 
~'r1. L 0 u i s e Bau ff e. Die Gesangsparthien hatten Frl. S u v an n1' 
und Frau M a r c he si· G rau man n, sowie die HH. R e b 1 i n g 
und M ar c h es i übernommen. 

Dresden. Am 23. Februar fand die letzte Soiree für Kammer
musik (2. Cyklus) statt. Man brachte zur Aufführung: Beethoven's 
G-moll-Quartett; Quartett in :Es - dur (Nro. 62) von J. Haydn t unel 
Quartett Nr. 3 in D-moll von Cherubini. Die BH. Concertmeister 
Lau t erb ach, Hüll w eck, Gör i n g und G r ü t z mac her 
haben wieder die voll~ Meisterschaft ihrer Auffassungs- und Vortrags
weise bewährt, und bei allen Zuhörern, aeren dankbare Anerkennung 
ihren genussreichen Abenden folgt, den lebhaften Wunsch, ja die 
sichere Erwartung geweckt, dass auch die nächste Saison die treff
lichen Künstler wieder auf diesem Felde thätig sehen werde. 

Am vorhergehenden Tage hatte die jugendliche (nunmehr 14-
jährige) Claviervirtuosin FrI. M a r l' Kr e b s eiu Concert im Saale 
des "Hotel de Saxe" gegeben. Sie spielte darin ein Trio concet'tant 
für Pianororte, Violine und Violoncell von Spohr (Op. 48) mit den 
BH. Lauterba ch und Grü tzmacher; die Sonata appaaaionata 
(Op. 57) von Beethoven; eine Fantasie für die linke Hand allein 
von Willem Coenen; die Polonaise in AI-dur (Op. 53) von Chopin, 
und eiDe Paraphrase über Thema's aus "Lucia von Lammermoor" 
von Liszt. Die Coucertgeberin beurkundete wieder, dass sie, in 
jeder Beziehung auf dem Wege deI Icht kUnstlerischen Fortschrittes 
begriffen, die in der letzteren Zeit wieder in Deutschland und Eng
l .. d ihr aa Theil gewordenen Lorbeeren vollkommen .. erdient habe, 
und SQ einer der erlte. GriSslen ihre. Fache. heranwach.e. Sie 
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'Wurde in Jiebenswürdiger Weise unterstützt, ausser den beiden ge .. 
nanoten Herren, von Frau Jauner-Krall, Frl. LangeohaDD 
und deo HH. Rudolph, Scharfe, Eichberger und Freny. 

Am 28. Februar faod das secbste und letzte Abonnementconcert 
der k. musikalischen- Capelle unter Leitung des Hrn. Capellmeisters 
:R i e t z statt, und kamen Genovefa - Ouvertüre von R. Schumann, 
aie Hebriden-Ouvertiire von Mendelssobn, die D-dur-Sinfonie (ohne 
Menuett) von Mozart und die C-moll-Sinfonie von Beetboven in vor
züglicher Weise zur Auffübrung. 

Paris. Pas deI 0 u p bracbte in seinem 18. populären Concerte 
zur Aufführung: Ouvertüre zu "Promotheus" von Beethoven; Sin
fonie in A-dur von Mendelssobn; Andante und Menuett aus der 
"Serenade" von Mozart; Clavierconcert in C- moll von Beetboven, 
vorgetr. von Hrn. Theodor R i t t er; "Jagdouvertüre" von Mahul. 

- Das jüngste Abonnementconcert im Conservatorium fand mit 
folgendem Programme statt: Sinfonie in A-dur von Mendelssohn; 
"Alla 2'rinita," Chor; Adagio aus dem Septuor von Beethoven; 
Credo aus einer Messe von Cherubini; Ouvertüre zu "Obt>ron" 

Ton Weber. 
- Ver d i wird, wie es scbeint, die RoUen seines neuen, für 

die grosse Oper bestimmten Werkes: "Don Carlos" den betreffenden 
Künstlern auf den Leib schreiben, wie man zu sagen pflegt, da 
bereits die Persönlichkeiten für die Hauptrollen bestimmt sein sollen. 
Es wären dies: für den Don Carl08 ein noch nicht genannter Te~or, 
iur den Posa F a ure, für Philipp 11. 0 bin, für den Grossinqui
sitor Bel val, für die Elisabeth FrI. Sax e und für die Eboli 

Frl. BIo c h. 
toudon. S eh um an n 's Werke finden immer mehr Eingang 

und aucb immer mehr Verehrer. So werden jetzt im ersten phil
barmonischen Concerte sein "Paradies and Peri", und im zweiten 
Crystallpalastconcert seine B-dur-Sinfonie zur Aufführung kommen. 

- J 0 ach i m ist, nachdem er im philharmonischen Concerte 
in Edinburg mit immensem Erfolg aufgetreten, wieder nacb London 
zurückgekehrt, um in den populären Montags-Concert~en zu spielen 
und dann nach Paris zu gehen. 

- Die italienische Oper des Hrn. 1.1 a pie so n in Her Majesty' 8 

Deotre wird auch Meyerbeer's "Dinorah" mit Frl. von At urs k a 
zur Aufführung bringen. 

*.* Der englische Barytonist San t 1 e y gastirte mit :ausser
ordentlichem Erfolge im Scalatbeater zu Mailand. Schon sein 
erstes Auftreten als Graf Luna im "Trovatore'C gewann ibm die 
allgemeine Sympatbie. 

*** Der Regisseur La va 11 ade bat wieder einen statistischen 
Ueberblick der im k. Opernhause im Jahre 1866 stattgefundenen 
Vorstellungen veröffentlicht, dem wir folgendes entnehmen: Es wurden 
im Ganzen 171 Opern, 54 BaUete, und 36 gemischte Vorstel1ungen 
gegeben. Es kamen 49 verschi,edene Opern und 20 BaUets und 
Divtirtissements zur Aufführung. Novitäten waren die "Afrikanerin" 
und das BaUet "Sardanapal/' und neu einstudirt wurden: nCathariDa 
Cornara ," "So machen es alle," "Rienzi," "Alessandro Stradella," 
"Die weise Dame," "Der Postillon von Lonjumeau" und "Violetta". 
Vorstellungen classischer Oper fanden statt: von Mozart 29 t vou 
Beethoven 7. von Weber 16, von Mebul 1, von Sponti ni 4, von 
eheru bini 3. 

*.* Die Schwestern Franzis ka und Ottilie Friese haben 
im Laufe der gegenwärtigen Saison in den bedeutenderen Städten 
des NiederrbeiDs concertirt und durch ihre Leistungen auf dem 
Claviere und der Violine allenthalben die unbestrittene Anerkennung 
der Hörer gefunden. 

*.* In Nürnberg hielt Li na Ba man n Ende Januars ihren 
zehnten musikgeschiehtlichen Vortrag für Damen über die Kuna' 
des Violin- und Clavierspiels während des 17. und 18. Jahrhundert. 
und trug in demselben mit Frl. Vo 1 k man n Clavierstücke von 
Frescobaldi, Lully, Scarlatti, Porpora, Galuppi, Martini und Para
disi vor. 

* •• Hr. von B r 0 n s art 8011 gesonnen sein. seine Stellung in 
Berlin aufzugeben. 

*** In Brüssel starb der ausgezeichnete Violoncellist, Professor 
Mon t i g n y und in Bamburg der rühmlicbst bekannte Geigen
macher G e 0 r g S par 8. 

*. * Die nAfrikanerin" ist in Cincinoati mit ,länzeDdem ErfoJg. 
.egeben worden. 
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* •• Frau 1\1 a r ra· Vo 11 me r hat in Frankfurt 8. H. eine Ge

sangscbule etablirt. 

*** Am 26. Febr. fand die Generalprobe und am 27. Febr. 
die erste Autiuhrung der "Afrikanerin" im k. Hofoperntheater zu 
Wien statt. 

*.* Herr und Frau 1\1 a r c b e si aus Cöln haben in Frank
furt a. M. zwei historiscbe Concerte gegeben, in welchen In&tru
mental- und Gesangscompositionen vom 15. Jahrbundert bis auf' 
unsere Zeit zur Aufführung kamen. - Ebendaselbst wird die treif
liche Pianistin Frl. W i 1 hel mi ne M ars t ra n d unter Mitwirkung 
des von einer Kunstreise in den Niederht.nden zurückgekehrten Hrn. 
C a r 1 HilI ein Concert veranstalten. 

*** Dem Vernehmen nach hat der Herzog Ernst von Coburg 
die Absicht. gegen Mitte Mai d. J. in Coburg ein grossartiges Musik
fest zu feiern, zu dessen Auffübrung Künstler von Ruf, wie H ans 
v. B ü I 0 w, Fr. Li s z t, H e n r y L i t 01 f f, J () ach im Ra f f 
und R. Wa g n e r erwartet werden. 

*.* In dem am 4. März im Redoutensaale stattfindenden Con
certe der Gesellschaft der Musikfreunde werden unter Her be c k'8 
Direction zur Aufführung gelangen: Schubert's C-dur - Marscb, in .. 
strumentirt von Liszt; Mendelssohn's 43. Psalm; zwei Schumann'
sche Vocalchöre (,.der Traum" und "Schön Hothraut"); 4. Suite 
für Orchester vou Fra n z La c h n er, unter persönlicher Lei tung 
des Componisten. 

•• * Im Circus Ren z in Wien werden an den Sonntagen der 
Fastenzeit Nachmittags 4: Uhr grosse. Monstre - Concerte veranstaltet. 
In Paris im Cirque Napoleon und in Brüssel im Cirque National 
erfreuen sich derartige Concerte, naDlentlich jene unter Leitung des 
Hrn. Pas deI 0 u p, bereits seit einer Reibe von Jahren des nlLch· 
baltigsten Erfolges und es steht zu erwarteD, dass auch in Wien die 
al1gemeinste Theilnahme dem Untelnehmen entgegenkommen wird; 
das Orchester besteht aus 160 Musikern unter I>irection des Capell
meisters G. Ca r I b erg, welcher durch die Einführung der Sinfonie .. 
Cancerte in Wien und Berlin noch in gutem Andenken steht; auch 
für die Mitwirkung bedeutender Solisten wurde Sorge getragen. 
Das erste Concert findet am 4. März statt. 

*** Dem Vernehmen nach wird R 0 ger im September am 
Friedrich-Wilhelmstädter Thea.ter in Berlin gastiren. 

•• * In München wurde am 24. Februar das Oratorium: "die 
Legende der hl. Elisabeth" von Fr. Li s z t unter Direction des 
Hrn. Ban s v. B ü 1 0 w zur Aufführung gebracht und namentlich 
in den bei den letzten Theilen mit warmem Beifall aufgenommen. 
Eine Wiederholung dieser Aufführung findet am 1. März statt. *) 

*** }'rau Lu c c a von der k. Oper in Berlin wird im April 
acht Mal an der italienischen Oper in Madrid singen und dafür ein 
Honorar von 20,000 FrcB. und freie Station für sich und zwei Per· 
sonen ihrer Begleitung erhalten. 

*.* In Bremen kam unter Mitwirkung der Singakademie Vi er
li n g's "Hero und Leander" mit entschiedenem Erfolg zur Aufführung. 

*** Hr. Fe t i s hat die seit langer Zeit inne gehabte SteHe als 
Director des Brüsseler Conservatoriums definitiv niedergelegt. 

*) Wir dürfen wohl einem Bericht über diese Aufführung von unsereIl\ 
dortigen Hrn. Mitarbeiter baldigst entgegenseben ? Die Red, 
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n'.8Iksel'I.1e .11 Franlll'lrt BIn. 
Mit dem 12. April dieses Jahres beginnt ein neuer Unterrichts

eursn.. Die Aufnahme und Prüfung neuer Schüler findet den 8. April 
Vormittags 11 Uhr in der Wohnung des Herrn HaWf, neue Rotb .. 
hofstrasse Nro. 8 statt, bis zu welcher Zeit die Anmeldungen an 

dens~lbeD zn richten sind. 
Das Honorar für den Geaammtunterricbt beträgt jä.hrlich 150 fl. rb, 

in vierteljähriger Zahlung; für BetheiIigung an einem einzelne, 
Fache: 60 fi.; an zwei Fäcbern: 90 fI. ; an drei: 120 ~. 

Gedruckte Pläne der Anstalt sind gratis zu haben. 

;Pet ~orflan~ beI ~1t~ir~1tr,. 

------------------------------------------------------~~ Ver._. Red. BtI. Föclt"..".. Draclt t1. e.rl Wall_, JllIiu •. ' 
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IRIALT: Die Militärmusiken und der Instrumentenbau in Deutschland und Floankreich. Correspondenzen: Mainz. München. Nachrlr.hten. 

Die Mllitlrmuslken und der Instrumentenbau 
in Deutschland und Frankreich. 

(S chI u IS.) 

Es bietet uns aber die Frage, die uns bis jetzt beschäftigt, nocb 
eine andere Seite dar, und ich bin überzeugt, dass, was diese be
trifft, Sie vollkommen mit mir übereinstimmen werden. Ich will 
einerseits Ton dem ästhetischen Einftusse sprechen, welchen die 
Militärmusiken auf die Bevölkerung des Landes ausüben sollen, und 
anderseits von den Vortheilen, welche jeder Musiker durch gründ· 
liehe Kenntnisse seines Instrumentes, auch ausser dem Bereiche des 
Regimentes, zu finden berechtigt ist. Wenn das Militärorcbester 
'Yernunftgemässer zusammeDg~setzt wäre uud sich inniger an das 
Civilorcbester a.nschlösse, so würde dasselbe erst1ich' viel geeigneter 
sein, die Meisterwerke unserer grossen Componisten auszuführen, was 
gewiss ein Punkt ist, der gehörig betrachtet zu werden verdient; 
allein es würde auch noch ein zweiter Vortheil daraus entspringen: 
die Beabschiedung oder Pensionirung der Militärmusiker würde 
jährlich eine beträchtliche Anzahl tüchtiger Männer in die verschie .. 
denen Provinzen des Landes vertheilen. die für die Theaterorchester 
und Musikgesellschaften ein gar kostbares Personal abgeben würden; 
auch als Musik1ehrer würden sie treffliche Dienste leisten, und unter 
ihrer Leitung würde ein zahlreicher Nachwuchs guter Zöglinge iur 
die Orchester und die Militärmusiken gedeihn. Einerseits würden 
also diese vom Militärdienste befreiten Musiker kräftig zur Verbrei
tung der Kuust einwirken und anderseits sich selbst ein ebenso 
ehrenhaftes als reichliches Untel'kommen sichern. Ein guter Hornist, 
ein tüchtiger Fagottist oder Hoboist wird immer gesucht und bat 
überall freie Wahl zum Eintritt, während ein Saxophon- oder Sax· 
1Iorn-Bläser, wäa'e er auch ausgezeichnet, sehr selten eine gute An .. 
stellung ausser dem Militärdienste finden dürfte. Was ist nun aus 
der bisherigen Gestaltung der Dinge erfolgt? Seitdem die neueren 
Instrumente die älteren verdrängt, findet man keine Musiker mebr, 
um die Orchester zu besetzen, und manche Städte haben sich in die 
Nothwendigkeit versetzt gasehen , mit grossen Kosten Musikschulen 
zu errichten, und, was gewiss traurig ist, gestehen zu müssen, um 
Professoren zu finden t müsste man sich an das Ausland wenden! 
So stehen die Dinge im Elsass wenigstens; wie es sich in den 
übrigen Provinzen verhält, weias ich nicht. Eines aber steht fest 
und wird durch alle diejenigen bestätigt, die da bell sehen und sich 
nicht durch das leere Geschwätz oberfiächlicher oder beeinßusster 
Personen Terblenden lassen, nämlich dus die kinstleriscbe Ausfüh
rung guter, classischer Musik eber ab - als zugenommen hat. Will 
man heute ein Werk von einiger Bedeutung hören, 10 mUls man 
aeine Schritte nach Paris oder irgend einer Residenzstadt lenken; 
wlre hingegen die Besetzung dei Militirorcbeaters nicht 80 beschränkt 
lind aussehlie.llich aufgefust, 10 wirden auch Stadte Bweiten uod 
dritten Bange., ja selbst noch kleiDere Orte, künltJerilche Hülfs
quellen darbieten, die jesdes billige Bedürfnisl befriedigen könoten. 
Anstalt immer und immer Deue Instrumente erfioden IU wollen, 

würde man nicht viel besser daran thun, die alten, längst 6ingeCührten 
zu vervollkommnen und dieselben zu Familien heranzubilden? Wie 
wäre es, wenn man z. B. in den Militärmusiken eine vollständige 
Familie von Clarinetten einführte? Erstens eine Clarinette, die eine 
Octave tiefer läge als die Es-Clarinette; eine zweite, die eine Oetave 
tierer klänge als die B-Clarinette, und endlich eine Contraba8s-Cla.
riuette, die zwei Octaven tiefer spielte als die Es-Cladnette. Diese 
Instrumente sind übrigens schon vorhanden: man braucht sich nur 
.an die "Hugenotten" zu erinnern, wo die Bassclarinette einen 80 

imposanten Effect bewirkt. 

Die glänzenden Fortschritte dei' französischen Militärmusiken 
seit 1854: beruhen übrigens gar nicht auf der erzielten Vervollkomm
nuog der Instrumente, wie es manche Leute gar irrig glauben; der 
Grund dieses Fortschritts ist einzig und allein in der grossen Ver
besserung der den Musikern eingeräumten Stellung zu suchen. Der 

,ka.iserlichen Regierung kömmt die Ehre zu, vor allen andern be ... 
griffen zu haben J dass die dm'ch die Militärmusiken geleisteten 
Dienste bisher nicht gehörig gewürdigt worden, und dass maD tüch
tige Künstler nur dann erhalten kann, wenn man denselben ein 
gehöriges A.uskommen sichert und eine sorgenfreie Zukunft bereitet. 
Durch sein Decret vom 16. August 1854 (dessen Jahrestag in jeder 
Militärmusik gefeiert werden sollte) hat der Kaiser eine musikalische 
Revolution bewerkstelligt, die unberecbenbkre Folgen nach sich 
ziehen wird, und durch einen einzigen Federstrich hut derselbe mehr 
gtithan als alle Erfindungen uud alle InstrumentenmH.cher von ganz 
Europa je bewirken könnten: er- bat Musiker geschaffen, und dies 
ist gewiss weit wichtiger und weit sch,vieriger als Instrumente zu 
bauen! Dank dem obengenannten Decret ist die französische Mili
tärmusik ein wabrer Sammelplatz nicbt nur tüchtiger Instrumentisten, 
sondern auch aU8gezeich~eter Küostler geworden; man denke an 
Mohr, Klose, Paulus, Magnier, Sellenick, Riede), 
'1' i 11 e u. s. w., die unter der Uniform eine ebenso ehrenvolle all'1 
vortheilbafte Stellung gefunden. Wir wünschen von ganzem H"rzell 
unseren Nachbaren über'm Rhein einige uneigennützige Männer und 
eifrige Freunde der Militärmusik, wie die Herren Generäle Ri ban 
und Mellinet, wie die Herten Kastner. Pilliard, Perrio, 
Rot h u. At, damit auch ihre Musiker endlich aus der untergeord
neten Stellung, in der sie leider nur Ichon zu lange verharren, ge
zogen und dieselben in Ausübung der Kunst Ehre und Vortheil finden 
mögen, wie ihre glücklichen Collegen in Frankreich! Es ist Datür~ 
lieh nichts Leichtes eine solche Reform in einem so getheilten Lande 
wie Deutschland auszuführen, und die G~ldfrage wird allerdings 
schwer in der Wagschale liegen; allein wenn es sich um solch ge
wichtige Interessen handelt, wird man doch hoffentlich nicht an 
materiellen Binderniss"n Ansto8s nehmen und sich durch einige 
Opter abschrecken lassen! Jedenfalls gebührt Frankreich die Ehre, 
den Militlrmulikern zuerst eine ihrer selbst würdige Stellung ge
siebert zu haben. und der Kaiser, der diese Reform auf eine so 
schöne und gro8smütbige Weise durcbgefdhrt, bat sieh um die Kunat 
ein grolles Verdienst erworben. 

Aber es ist Zeit, geehrteater Herr, diesen für Ihre Geduld gewis8 

• 
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viel zu langen Brief zu 8chliessen, obgleicla derselbe in Betracht der 
wichtigen Frage, welche er behandelt, und der zahlreiehen Ideen, 
welche er flüchtig berührt, viel rlU kurz ist. Ich habe mir vorge
nommen, bei Zeit und Muse einst eine weniger unvollkommene Ar
beit über den fraglichen Gegenstand auszufertigen, wenn die An
sichten nämlich, die ich bier flüchtig njedergesehri~ben, den geehr
ten Lesern als interessant genug erscheinen. Ich möchte nur noch 
Ihr Urtheil über einen Punkt einholen, der mir aehl' oft aufgefanen 
ist; ich will von der sonderbaren Notirung gewisser Instrumente 
sprechen. Könnte ma.n diesen veralteten Gebrauch nicht endli(~h 

abschatTen uud eine vernunftgenlli.ssere, gleicbrormig~re Schreibart 
einführen? Die Musik ist bis jetzt die einzige Universal- Sprache, 
welche die arme und in so vieler Hinsicht getheilte Menschheit bis 
jetzt auzfustellen vermochte: die Noten werden von allen civilisirten 
Völkern gelesen und verstanden; allein es bestehen Doch hier und 
da sonderbare Abweichungen) die es Zeit wäre den Antiquitäten
sammlern zu übel'lassen. Ist es in der That nicht seltsam, dass, 
während für die Orchester ohne Ausnahme die nämliche Schreibart 
angenommen und ein gleichförmiges Hysteili befolgt wird, die Mili
tärmusiken der verschiedenen Länder auf der Mode beharren, sich 
verschiedener Schlüssel zu bedienen und mit einem wahrhaft hart
näckigen Aberglauben an Kleinigkeiten halten, die im Grunde weder 
Sinn noch Werth haben! Um eine befriedigende Lösung zu finden. 
wären Sie nicht der Meinung, einen Congress von Musikmeistern 
zu berufen, der aus Abgeordneten aus allen Nationen Europa's be
stünd~? Diesel' Congress würde sich z. B. in Paris versammeln, 
und sich, RUBser dem berührte~ Punkte, mit allen den Fragen be
schäftigen, die in seine Competenz einschlagen, als: musikalische 
Schreibn.rt, Instrumentenbau , Stellung der Musiker, nationale und 
internationale Musik-Concourse etc. etc.; es würde dadurch den Ver
handlungen ein ebenso intel'essantes als niitzliches ~'eld eröffnet. 

Erlauben Sie mir nun noch schliesslich hier eine 'l"abelle eines 
nach meiner Idee entworfenen Militär-Orchesters einzuschalten: 
Flöten (grosse und kleine) 2' Saxophone Soprano • 
Clarinette in As 1" Alto 

" 
in Es • • 3 " Tenor 

" 
in B. 6 

" 
Baryton 

" 
Tenor in Es 6 Hörner 

Bass-Clarinetten in B 4: }"lügelhorn in Es 
Contrabass-Clal'inetten in Es 2 

" 
in B 

Hoboen 4: Altßügelhorn in Es , 

Fagotte 2 Barytonflügelhorn in ß 

Contrafagott 1 Bässe und Contrabässe 

Pistons 2 Posaunen . 
Trompeteu. • 2 Spiel 

• 

• 

• 

• 

1 
1 
1 
1 

4: 
1 

2 
2 
2 
i 
4 
5 

60 
Aus dieser Tabelle entspringt, dass weder die Besetzung der 

französischen, noch diejenige der deutschen Militärmusiken voll
kommen dem Ideal entspricht. das ich mir entworfen und das ich 
für kunstgerecht halte, weil es sich auf die Zusammenstellung des 
eigentlichen Orchesters gründet. - Die Clarinette ist die Königin 
der Holzblasiostrumente; dieselbe muss folglich die Grundlage des 
Militärorchesters bilden, wie die Geigen die Basis des Civilorchesters 
abgeben. Darum räume icb aucb diesen Instrumenten den ersteo 
Platz ein, denjenigen des Streich-Quartetts in dem Orchestel. Mit 
einer solchen Combination wäre es möglich, die Meisterwerke unserer 
grossen Componisten fast buchstäblich auszuführen. In dieser Ab
sicht habe ich aucll die alten, ausser Gebrauch gekommenen Instru
mente beibehalten, ohne jedoch die neuen Erfindungen auszuBchliessen, 
die in obiger Tabelle noch einen anständigen Platz einnehmen. Es 
ist möglich, dass meine Auffassung der Kritik BJössen bietet. allein 
ich gebe dasselbe freimüthig und obne Rückhalt dem Gutachten der 
Kenner preis, und bin bereit, dankbar jeden triftigen Einwurf anzu
htsren und mich jeder auf festen Grundsätzen beruhenden und den 
Fortschritt befördernden Aenderung zu unterwerfen. 

Aus dem Zusammenstoss gewis.enbafter und freimütbig aasge
sprochenel' Meinungen ersteht das Licht, auf dem Boden der Kunst 
wie auf dem Gebiete aer Wissenschaft; darum babe ich mir erlaubt, 
meine scbwache Stimme in diesen interessanten Debatten ~u erheben. 
Ich würde mich glücklich schätzen, wenn meine leider allzu unvoll
kommene Arbeit die Beacbtung sachkundiger Männer verdienen und 
etwas zur endlichen Lösung eiDes Problems beitragen kÖBBte, wlIl-

• 
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che. gewichtige Stimmen heute noch als Streitfrage betrachten, un .. 
erachtet aller bis jetzt verwirklichten Fortschritte. 

Genehmigen Sie, geehrtester Herr. den Ausdruck der RSge

seichnetaten Hochachtung Ihres gehoreamen Dieners 
.,t. E. 8ckaefw, 

Muaikdireetor des Hauses Hartmann & Sahne. -.... 
" 0 B B B 8 P 0 JI D 11 X Z BK. 

.&1'819laln •• 
t. Birl. 

Frau Du s tm an n - M e'1 e r trat noch in Gounod's "Faust" und 
zum Schluss ihres Gastspiels als Donna Anna im "Don Juan" auf. 
Man sah ihrer Darstellung der Margarethe mit einigem Zweifel ent
gegen, ob diese Rolle dem gefeierten Gaste auch ebenso wie die 
bisber gegebenen zusagen werde. Allein }'rau Dustmann hob durch 
die VortrefBichkeit ihres Spiels und Gesangs das Publikum über 
jeden derartigen Zweifel siegreich hinweg, und wenn auch manche 
Scene der ersten Acte durch ihre Naivetät der Künstlerin in ihrer 
Persönlichkeit einige Schwierigkeiten zu bereiten schienen, so 
wusste sie diese doch durch ihr meisterhaftes Spiel und ihre vollen
dete Gesangskunst zu überwinden. Besonders grossartig war ihre 
dramatische Leistung in der Scene mit dem sterbenden Valentin 
und int der Kirebenscene. - Die Donna Anna gehört zu den Partien, 
die den Ruf der }'rau Dustmann als eine der ersten dramatischen 
Sängerinnen der Gegenwart begründet haben, und wahrhaft gross 
war sie auch diesmal in der Wiedergabe dieser berrlichen RolJe. 
Der Beifall des Publikums, das sich jedesmal zahlreich eingefunden 
hatte, wuchs von Vorstellung zu Vorstellung, und mit aufrichtigem 
Bedauern sah man Frau Dustmann von unserer Bühne scheiden, um 
ein Gastspiel in Cöln zu eröffnen. 

Im ,,}"aust" sah sich der gefeierte Gast durch die HH. B 0 h I i g 
(Faust), Sc h mi d (Mepbisto) und G r ü n wal d (Valentin) recht 
wacker unterstützt, und auch Chor und Orchester waren sebr lobens
werth. Weniger Erfreuliches leistete die Umgebung der Frau Dust
mann im "Don Juan," mitAusnahme der Frau Skalla-Borzaga; 
welche die Elvira vortrefBich sang, und des Hrn. B 0 h 1 i g (Octavio), 
der seine erste Arie sehr hübsch vortrug, die zweite aber leider 
wegHoss. Chor \und Orchester Hessen auch bei dieser Vorstellung 
nichts zu wünschen übrig. 

Am vergangenen Montag fand endlich das zweite Sinfonieconcert 
des Theaterorchesters im Saale des Frankfurter Hofes statt. Leider 
waren wir durch Unwohlsein Terbindert, demselben beizuwohnen, 
doch wird uus von competenter Seite mitgetbeilt, dass die Auffüh
ruug der Mozart'schen G-moll-Sinfonie, sowie der Oberon-Ouvertüre 
eine vortreffiiche, von dem diesmal zahlreicher versammelten Pub
likum mit freudigem Applause belohnte gewesen sei. Weniger ge
lungen war die Ouvertüre zu "Jes8onda". Auch die Gesangsvorträge 
der Frau Z.ade m a k wurden sehr beifällig aufgenommen. E. F. 

•• e •• 
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Zu einem wohltbätigen Zwecke verallitaltete am Aschermittwoch 
unter der Direction von M a x Zell ger und unter Mitwirkung des 
Oratorienvereinll und dee Hoftheaterorcbesters die Münchener Sänger
genolls8nscbaf't ein Concert; im Odeon, dessen Programm mit der 
OuvertUre zu "Ruy Blas" von Mendelssohn eröffnet wurde. Von 
Chören wurde gelungen: Chor aus der "Zauberftöte" : ,,0 lais und 
Isiris", "Morgenlied 1& von Rietz, "Sturmesmythe" von Franz Laehner. 
Sehumann's "Zigeunerleben" (welche Composition Zenger recht pi· 
kant in8trumentirt hat) und der Chor "Aber mit seinem Volke" aus 
"Israel in Aegypten- von HindeI. Wir können nicht sagen. dass 
wir mit der Ausftihrung des Programmes vollkommen zufrieden waten; 
noch manche Stelle hätte der Probe bedurft, und manchem Singer, 
der nun da oben auf dem Podium stand und stolz darauf war, .,.or 
dem reichen Damenßor sich .1. mitwirkender Singe, aus.tellen .u 
köonen, wire der Beattch der Proben aozuratben geweeeo J WAl die 
Freuden der Saison, die letsten, verhallenden Kliuge dei euo.vals 



-
_ber nicht zugelassen hatten. Was Wunder, dass bei der Betheili
mng solcher Leute ab und zu die Gefahr des Umwerfens nahe stand. 
und nur der geschickten, energischen Directioa Zenger's war es zu 
verdanken, dass das Programm wenigstens anständig vorgeführt wurde. 
_ Die Damen des Oratorienvereins traten mit einer ungemeill zar
-teD Composition von Cherubini fiir Frauenchor, Schlummerlied aus 
-der Gelegenheitsoper ,.Blanche de Provence". auf und ernteten für 
den gelungenen Vortrag stürmischen Beifall. 

Frl. E b n n vom Nürnberger Stadttheater sang Bwei von Max 
Zenger componirte Gesänge aus Göthe's "Faust" mit Leidenschaft 
und dramatischem Leben, und Lieder von Schubert, Mendelssohn 
und Abt mit feiner Empfindung und zierlichem Ausdruck. Obgleich 
das Fräulein noch sehr jung ist, nimmt sie doch schon eine Weile 
den scbwierigen Posten einer Primadonna ein, und erst jüngst ern
tete sie als Afrikanerin die wohlverdientesten Lorbeeren. In der 
Böhe und in der Tiefe ist die Stimme schön und edel, schade, dass 
die Mittellage, aus deren Tönen sich die meisten Melodien aufbauen, 
im Verhältniss zu den beiden Endpunkten der Stimme weniger sym
pathisch und ansprechend klingt. Ebenso beeinträchtigt ein ewiges 
Tremoliren die &1chönheit des Organs. Im Uebrigen hat das Fräu
lein Geschmack und Verständniss und wenn sie noch im Stande 
wäre, diese Fehler, die auch auf die Stimmbildung rück wirken, ab
'Zulegen, müsste sie bald den ersten dramatischen Säogerinnen Deutsch
lands zugezählt werden. -

Das Hauptereigniss in unserer musikalischen Welt bildet die 
&weimalige, auf Befehl d68 Königs erfolgte Aufführung des Oratoriums 
,.Elisabeth" Von Fra n z Li s z t, Dichtung von 0 t toR 0 q u e t te 
(zum ersten Male aufgeführt am 15. August 1865 bei Gelegenheit 
<der 26jährigen Jubelfeier des Pestb-Ofener Musik-Conservatoriums). 
Die Veranlassung, zu welcher das Oratorium geschrieben wurde, 
wirkte jedenfalls bestimmend auf die Wahl des Stoffes: die religiös
I'omantische Natur Liszt's aber griff mit Vergnügen nach der Ge
.. chichte der Landgräfin Elisabeth, der Heiligen von der Wartburg, 
weil sicb in der Composition dieses Sujet's seine innerste Anschau
ung aussprecben konnte. In sechs Bildern, die sämmtlich in der 
Stimmung verschieden sind und deren Text - oft sogar mit Ver
Il&chlässigung der Schönheit der dichterischen Form - nur den einen 
Zweck erfüUt, der Composition passende Situationen zu unterbreiten, 
zieht die Lebensgeschichte Elisabetbs an uns vorbei; wir sind Zeugen 
ihrer frühen Verlobung mit dem Landgrafen Ludwig, des Rosen
wunders, des Abschieds von ihrem Gemahl, der in den heiligen Krieg 
sieht, von ihrer Verstossung durch ihre herrschsüchtige Schwieger
mutter, von ihrem Tod und Elend und von ihrer feierlichen Be
atattung. 

Es ist der neueren Musikrichtung noch nicht gelungen, in den 
Sologesängen die Wirkung hervorzubringen, deren sich ein Gluck, 
Baydn, Mozart, Beethoven, Weber rühmen können; in der neuen 
Aera, wo die Musik nur den durch den Sinn des Textes bedungenen 
MudifiCKtionen des Sprecbens sklaviscb folgt, ohne sich zur Melodie 
zu gestalten, ist der Gesang meist derart, dass er statt zu erfrischen, 
-ermüflet, statt zu erfreuen, langweilt. Aehnliche Gefiible stellten 
:sieh uns auch bei Anhörung dieses Oratoriums ein; ausser dem Ge
sange der Elisabeth im fünften Bilde (jedenfalls dem schönsten 
Satze der ganzen Composition) wüssten wir keine Partie zu be
aeicbnen, bei der wir nicht Sehnsucht getragen hätten, sie möglichst 
bald beendet zu hören. Das "Jagdlied" des Grafen ist nicht viel 
mehr als ein Conglomerat von Phrasen und hat von einem Bilde 
keine Spur; der Gesang der J~andgräfin Sophie, dem kein Original
motiv zu Grunde liegt, ist ein immerwäbrendes, langweiliges Reci
iativ, wie nur je eines geschrieben wurde. 

Wenn wir uns aber mit den Einzelngesingen im Ganzen nicht 
lJefreunden konnten, um so entschiedeneres Lob haben wir für die 
Chöre. Da finden wir einen Reichthum der Melodie, eine Schönheit 
in der Stimmführung, eine Feinheit der Constrn,ction, eine Klarheit 
<der Form, die wir - ist uni ein aufrichtiges Wort gegönnt - Brn. 
t.iszt gar nicbt einmal zugetraut bätten i nun aber bat er uns auf
l'ichtig bekehrt. Das klingt alles so frisch, so innig, das i~t echter, 
menschlicher Gesang, voll }'reud und Leid, voll Stimmung und 
Wirkung. Gleich am Anfang scbon nimmt der frahlicbe Chor, mit 
welchem die einziehende kleine Braut begrüsst wird t unser Wohl
",ollen gefangen, und dann folgt t begleitet von einer iuueret inte
ntaauten IaetrumentatioD, aer sierliche, muntere Kind.rcbor, welcher 
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aer kleineo Braut die umfänglichste Unterhaltung io Flq,r und Wald. 
verspricht; das ist Alles so lieblich und anmutbig, 10 freudig uod 
voll Leben, - wie die selige Jugendzeit selber. 

Die kräftigste und populärste Nummer der ganzen Comp08itioD 
ist der Kreuzfabrerchor. Er beginnt mit einem breitell , leichtfas.'l
lichen Motiv und baut sicb so einlach und leicht darstellbar auf, 
dass wir diesen Marsch wohl öfter in den Concerten guter Musik
gesellschaften , denen wir ihn eindringlichst empfehlen möcbten, 
hören werden; aus ihm klingt hohe Begeisterung, glühender Kamples
muth. - Erklären wir diesen rür die leicbtestverstKndlicbe Nummer, 
so nennen wir den Armenchor die schönste; hier lebt eine so fromme 
Empfindung, eine so heilige Stimmung, dass es uns wie Andacht 
anwandelt, und wer könnte die Stelle: 

"Und wen geküsst des Todesengels Mund, 
Den legtest fromm Du in geweihten Grund" 

hören, ohne im Tiefsten gel'ührt zu sein? Wahrlich, hier hat B ü I 0 vr 
Recht, wenn er sagt, diese Compositioo sei eine Allianz von Reli
gion und Musik; ja, hier finden wir frommen Glauben und echte 
Kunst verschwistert, das Ohr hängt verlangend an diesem innigen 
Gesange, und wie ein mahnend Glaubenswort umwebt es \lns. Bis 
hinauf zu dem sich jetzt anreibenden Engelchor hat sieh die Com
position in Stimmung und Ausdruck gesteigert, und nun stehen wir 
vor der letzten Nummer, vor dem Epilog; die wenigsten Oratorien 
köoBen sich dieses Vorzugs rühmen. (Schluss folgt.) -..... 

lI'ft,ellrlehtea. 

Stuttgart. In dem am ~4. Februar in den GemKcbern Sr. 
Majestät des Königs stattgefundenen Horconcerte wurde dnrch die 
H H. P r u c k n er, S i n ger, D e b u y 8 er e und Kr um b hol zein 
Quartett für Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell von Lud w i g 
Stark in vortreftlicher Weise zur Ausführung gebracht. Der erate 
und dritte Satz desselben zeichnen sich durch den Scbwung uod die 
Frische der Motive sowie die interessante Durchfflhrung aus; im 
Scherzo und Finale zeigt uns der Componist, dass er auf dem Felde 
des Contrapunktes wie Wenige zu Hause ist. Das höchst achtbare 
Werk errang sich verdienten Beifall. 

Unser tre1Bieber Pianist D ion y s Pr u c k n er, welcher vor 
noch nicht so langer Zeit zum Hofpianisten ernannt wurde, ist vom 
König neuerdings durch Verleihung der grossen goldenen Medain. 
für Kunst und Wissenschaft am Bande des Kronordens ausgezeich
net worden. 

Mlncben. Am 3. d. M. wohnte der König, nur von seinem 
Adjutanten, dem Fürsten Tax i s begleitet, einer Produetion des 
Musikcorps des 1. Inf.-Regiments im Residenz-Theater bei, wo nur 
W a g n e r 'scbe Compositionen zur Autrlihrung kamen. Verschiedene 
Blätter melden, dass Wagner'8 baldige Rückkehr hieber bevorstehe; 
allein wenn auch der König, der mit seinem Schützling in bestln· 
digem brieftichem Verkehr steht, diese Rückkehr wohl wünsche. 
mag, so dürfte doch Wagner selbst wenig geneigt sein, wieder nach 
München zu kommen, so lange die Verhiiltnh.se dahier noch immer 
dieselben bleiben, die seine Entfernung herbeigeführt haben. 

- Die Oper "Gil Blaze" von M a x Zen ger, der vor einigen 
Jabren seine erste Oper: "Die Foscari" mit Beifall zur Autidhrong 
brachte, wird in nächster Zeit am Hortheater in Scene gehen. Fr!. 
S te h I e und Hr. Kin der man n werden die Hauptrollen sin,en. 

- Hr. v. B ü 10 werhielt nach seinem ersten Concerte vom 
König eine schwere goldene Kette zugesandt. 

LeIpzig. Am 27. Febru"r veranstaltete die "Euterpe" und die 
"Singakademie" gemeinschaftlich ein grosses Concert im Saale der 
Centralballe, welches aowohl seiner Gr08sartigkeit, als auch der treff
licben Durchführung wegen a1s hervorragend in der diesjährigen 
Saison bezeichnet werden darf, denn es ist kein Zweifel, dass diesem 
gelungenen Versuche, Concerte in grösserem Maas88tabe durch Ver
einigung verscbiedener musikalischen Gesellschaften zu ermiSgJicheD, 
in Zukunft mehrere und wohl auch immer gelungenere Un~rneh-

. mungen ähnlicher Art folgen werden. 4:00 Sänger und Instrumen
talisten wirkten bei dem in Rede stehenden Concerte mit, und die 
Geaanpoli waren vertreten dnrch die Damen Frl. San t e r von der 
Berliner Oper, Fr!. W i I d und Frau P ö Ir n e r TOD hier und die 
Berreo cl u n z von Hannover und F ren 1 VOD Drel"e.. Du 
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Programm enthielt: "Frfihlingsbotscbaft ," Concertstück ftlr Chor 
und Orchester VOD N. aade; Arie: "Dies Bildni.. i., bezaubernd 
aebCSn" aus der "Zauberflöte"; Schlu88scene des 3. Actes au. der 
"Armida" von Gluck, und das SIfl6at maler von Rouini, welches 
letztere Werk bei dieser Gelegenheit hier zum erste Male volJständig 
aufgeführt wurde. 

Dresden. Am 2. d. M. fand in der Kreuzkircbe eine geistliche 
!lusikaufführung statt, welche Hr. C. M. B ö p p n e r veranstaltet 
hatte und in welcher neben Compositionen von Bach und Schumann 
und einer Orgelfuge des Concertgebers, auch RossinPs "Sta6at 
mater" zur Autrdhrung kam. 

- Am 3. d. M. gab der Violinvirtuose Hr. v. Was i eIe w 8 k i 
im "Botel de Saxe" eine Soiree musicali!, in welcher unter Mit
wirkung des Hrn. Capellmeisters R ein eck e von Leipzig und des 
Cellovirtuosen G r ü tz mac her nur gediegene Musik, und zwar in 
"Vorzüglicher Ausführung geboten wurde. Das Programm enthielt 
eine Sonate für Violine von dem fast verschollenen Nebenbuhler 
Tartini's, Ver ac in i; sodann Variationen über ein Bändel'sches 
Thema von C. Reinecke, Sonate von Mozart für Clavier und Violine 
(B~dur) und das Trio in B-dur (Op. 97) von Beethoven. 

wten. Die durch F r. L a c b n e r in einer dem Geschmacke 
und den musikalischen Mitteln der Neuzeit entsprechenden Weise 
wieder eingeführte Orchestersuite scheint bei dem musikIiebenden 
Publikum immer mehr Anklang zu finden, und es ist dies um so 
erklärlicher, a1s die bis jetzt mit derartigen Werken hervorgetretenen 
Comp,misten (nim lieb ausIer Fr. Lachner noch EIs e r, Ra f fund 
G ri m m) auch Meisterhaftes geschaffen haben. Noch selten hat in 
Wien ein neues Werk einen 80 durchsclalagenden Erfolg erzielt, wie 
dies kÜn.lich bei der ersten Aufführung der zweiten Suite von 
B. E s s e r der Fall war. Nieht nur das Publikum zeichnete den 
Componisten durch stürmischen Applaus und wiederho1te Hervorrufe 
aUl, 80ndern auch die gesammte Presse ist einstimmig des höchsten 
Lobes voll über das Werk eines Künstlers, der so lange schon unter 
UDS lebt und wirkt, und dessen schöpferisches Talent Tiel1eicht nur 
durch seine seltene Bescheidenheit übertroffen wird, welche bis 
jetzt seine Verdienste lange nicht zur entsprechenden Geltung 
kommen liess. Um so erfreulicher ist es, dass die verdiente Aner
kenDung jetzt endlich zum Durchbruch gelangte, und man nun ein
zusehen scheint, was wir in ESBer eigentlich besitzen. 

Im jüngsten Concerte der GeseUschaft der Musikfreunde wurde 
ebenfalls eine neUe Suite, und zwar die vi er t e von Fr. La c h n er 
geschriebene und der GeselJschaft der Musikfreunde gewidmete, 
unter des Componisten persönlicher Leitung aufgeführt. Lachner 
wurde bei seinem Erscheinen ausserst lebhaft empfangen und nach 
der Aufführung stürmisch gerufen. Die schöpferische Kraft dieses 
mit aUen Künsten des Contrapunktes so innig vertrauten, in der 
Behandlung des Orchesters so unvergleichlich gewandten Meisters 
scheint sich in d~r von ihm wieder eingeführten Suitenform förmlich 
verjüngt zu haben, denn es ist eine wahrhaft bewundernswerthe 
Tbatsache, dass Lachner in so schneller Aufeinanderfolge nun bereits 
vier grosse Suiten geschrieben hat, von denen immer eine wieder 
interessanter und effectvoller als die andere ist. Der Erfolg der 
Lachnertschen Suiten ist kein bl os localer, etwa nur auf hier und 
Küncben, oder auf Deutschland beschränkter, sondern sowie fast in 
.1Ien bedeutenderen Städten Deutschlands wenigstens das eine oder 
andere dieser Werke mit entschiedenem Beifall aufgeführt wurde, 
80 hat auch das Pariser Publikum und die dortige Kritik sich 
wiederholt zu Gunsten dieser originellen und anziehenden Schöpfungen 
ausgesprochen, und noch kürzlich wurde eHe dritte Suite von Fr. 
Lachner in Brüssel mit vollständigem Erfolg aufgeiührt und von der 
Kritik in eine iur den Componisten höchst schmeichelhaften und 
ehrenvollen Weise besprocben. 

- Roger ist bereits hier angekommen und wird sein Gastspiel 
im Harmonie-Theater als George Brown eröffnen. Sein zweites Auf
treten wird im "Johann von Paris" stattfinden. 

- Frl. Kr. u 8 sund Hr. M a, erhofe r sind nun soweit in 
der Reconvalescenz vorgescbritten. das8 ihrem demnächstigen Wieder .. 
auftreten im Operntheater entgegengesehen werden kann. 

_. Der Capellmeister Ca r I b erg beabsichtigte im Circus Renz 
crosse populäre Concerte, ähnlich den P a:s d filou p 'schen in Paris 
~ n geben. Das erste derselben sollte am Sonntag den 4. d. M. 

-
stattfinden, scheiterte aber, trotzdem. ein zahlreiches Publikum bereits 
versammelt war, an unliebsamen BindernisseD. Hr. earlberg erkllrte 
mit VOD Tbränen erstickter Stimme, er sei nicht Schuld aD dieseftl 
fatalen Ereignisse. 

lamburg. J u 1 i u s S t 0 c k hau sen ist in diesen Tagen nach 
Petersburg abgereist, wo er zu zwei Concerten der philbarmonischea 
Gesellschaft engagirt ist und auch ein eigenes Concert geben wird. 
Die von ihm bier in Hamburg errichtete Gesangsschule ist in volle. 
Blüthe, und die Leitung der Sing-Akademie hat wäbrend der Zeit 
seiner Abwesenheit, die jedoch nur bis Mitte März dauern wircJ~ 
Hr. Musikdirector Grädener übernommen. 

Posen. Seit lange hat keine Sängerin auf unserer Bühne sich 
die allgemeinste Sympathie in so bohem Grade zu erringen ver
standen, wie dies der treftlichen Künstlerin Fr). T i P k a in kurzer 
Zeit gelungen ist. Ihre Leistungen in den RoUen der Elvira in 
"Ernani," der Leonore im "Troub"dour," der Zerline im "Don Juan'" 
und der Lucia in der gleichnamigen Oper waren von seltener
Vollendung, sowohl in Bezug auf Coloratur wie auf künstlerische
AuffassUl'~g und Wärme des Vortrags, und vielfach wiederholter, stür. 
mischer Beifall ward ihr in jeder dieser Partien zu Theil. Nicht 
minder allgemeine Anerkennuag und wohlverdienter Beifall warcl 
Frl. Tipka im Concert des ßrn. Fra n z Ben deI zu Theil, ia 
welchem sie Scene und Arie der Agathe aus dem "Freischütz," eie 
Lied von Reichhardt, .,Invita al1a danza" von Stigelli und eia 
ungarisches Nationallied sang; die beiden letzteren Nummern gabeD 
ihr Gelegenheit, ihre staunenswertbe Kehlenfertigkeit im glänzend .. 
sten Lichte zu zeigen. 

latticb, 26. Februar. Gestern veranstaltete die Sonettl lihr" 
d' emulation ihr erstes grosses Concert. A I fr e d J a e 11 spielte 
Beethoven's Es-dur-Concert und in der zweiten Abtheilung das Co~ 
certstück von }". Riller, das ihm vom Componisten gewidmet worden 
ist und bei Cranz in Hamburg erscheint, beide mit enthusiastischem 
Beifalle. Nach dem Vortrage seiner Paraphrase de l'Africaine uni 
des beliebten Sweet Home und dem H ervorrnfe gab er noch seinen 
Faust - Walzer binzu, der ebenfalls sebr durchschlug. Er ist VOlt 

bier nach Marseille zu Concerten gereist und wird am 25. März ia 
Paris inPasdeloup's Concerts populaire8 spielen. VonOrchestersachea 
hörten wir einen Festmarsch von La 8 sen (Manuscript) und zwe-i 
Sätze a.ns J. Ra f f t 8 Suite für Orchester. 

Paris. Das 19. populäre Concert des Hrn. Pas deI 0 u p hatte
folgendes Programm: Sinfonie Nr. 46 von Haydn; MeIusinen·Ouver
türe von Mendelssohn; Bourree von Seb. Bach; die drei ersten 
Sätze der neunten Sinfonie von Beethoven; "Türkischer Marsch'" 
von Mozart, instrumentirt von Prosper Pascal. Das von Hrn. Pa~ 
deloup in Rouen zum Besten der Armen gegebene gros se populäre 
Concert hat 16,000 Frcs. eingetragen. 

- Der Nestor der französischen Componisten, L e 0 pol cl 
A y mon, ist im 87. Lebensjahr da.Mer gestorben, und fanden die
Exequien für ihn in der Kirche 8t. Sulpice in Gegenwart einer
zahlreichen Versammlung von Freunden und Verehrern statt. Traue .... 
zeuge war sein Neffe, der "berühmte und in der musikalischen Welt 
geschätzte Ard Dr. R i c o.r d. 

*** Am 3., 4. und 6. Juni d. J. findet in G ü s tro w das vierte
Mecklenburgische Musikfest statt. Das Programm desselben ist 
folgendes: J. Tag: "Paulus" von M'endelssohn. 11. Tag ~ Sinfonie 
in B-dur (Nr. 1) von Rob. Schumann; "die Nacht," Hymne von 
Moritz Hartmann , für Solo, Chor und Orchester von Ferd. Bill er ;. 
Ouvertüre Nro. 3 in C·dur zu "Leonore" von Beethoven; der dritte
Theil der "Schöpfung" von J. Baydn. 111. Tag: Künstlerconcert .. 

*.* Ueber das diesjährige Niederrheinische Musikfest, welches 
in D ü s seI d 0 r f in der dort neu el'bauten städtischen Tonhalle 
abgehalten wird, verlautet vorläufig nur, dass Frau Jen ny LiD d
Goldschmidt und dieBH. Golds cbmidt, Stockhause~ 
und Gun z mitwirken sollen. 

*** J 0 ach i m wird im April in den populären CODcerten des 
Hrn. Pasdeloup auftreten. 

B er i cb ti gu n g. In der Anzeige am Schlusse unserer Nr. 8 
(Engagement von Musikern für Nie der b r 0 n n betretrend) mUBS es. 
heissen: "auf d r e i )fonate, vom 10. Juni bis 10. September." I 

,( 

Y~rtmt.". Red. Btl. Föc/tlNr. Drtlci w. earl Wallau, JI.m~" 
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LI' e rat u r. 

Lehrbuch der mu sikalischen Composi tion, 
verfasst von August Reissmann. I. Band: Die 
Elementarformen. Verlag von J. Gu ttentag 
in Be r 1 i D, gross Octav, 374- Seiten mit einem Vor
wort, Register, 640 in den Text ein gedruckten Noten. 
beispielen und 17 Seiten Musik beilagen. 

Der Verfasser genannten Lehrbuches hat durch seine früheren 
Werke, wie seine "Allgemeine Musiklehre," "AlIgemeine Gelchichte 
der Musik" etc. etc. sich bereits einen bedeutenden Ruf und eine 
hervorragende Stellung unter den mUlikalischen Schriftstellern unserer 
Zeit errungen, und sein Lehrbuch der musikalischen CompositioD 
dürfte vielleicht am meiaten ,eei,ne' .eiD, eiae recht allgemeine 
Verbreitung zu finden und den Namen des Autors Jedem, der sicb 
für Musik, beziehungsweise fdr das Technische der CompolitioDS
kUDst interessirt, Dicht nur bekannt, sopdern auch lieb und werth 
su machen. Es ist wahrlich kein Mangel an theoreti8chen Werken 
tiber Harmonielehre, Contrapunkt etc. etc., aber unter aUea derartigen 
Büchern, die uos bekannt geworden siod, behandelt keines lIeiDe 

• Aufgabe, den CompQsitionsschüler stufenweise, in möglichst logischer 
Fortscbreituug uod in durchaus klarer, Jedem verständlicher Weise 

in die Geheimnisse des Contrapunktes und der Harmonielehre ein
auführen, in so gelungener, leicht fasslicher, auch zum Selbstunter
richt geeigneter Weise J wie dies ReissmanD gethan bat. Er sagt 
leIbst iD seinem Vorworte: "Die KUDstlebre hat keine andere Auf
gabe, als dem Kunstjüoger die Erkenntniss der innersten Natur des 
Materials, in dem er formen und bilden will, zu erschliessen ; sie 
hat ihm die Gesetze darzulegen, nach denen es sich zu künstlerischen 
Formen zusammenfdgt, will nicht all todte Regeln und Formeln, 
die, aus dem einzelnen KUDstwerke abstrahirt, nur den S c h e m a .. 
ti s mus erfassen, nicbt den Organismus, sondern als die, das ganze 
k6n.'leri.che SchatTen leitenden Prinzipien, wie 8 i e 8 ich • u
nächst aus dem Darstellungsmaterial selber er
ce b e D und dann am Kunstwerk ihre specieUe Anwendung finden. 
Die KUDltlehre kaDn nicht eigentlich unterweisen im S c h a f f e D, 

IOndern Dur im F 0 r me n; dies aber ilt die nothwendige, uDerllss
liche Vorbedingung für jenei." Diesen GruDdslLtzen entspricht der 
Plan seine8 Lehrbuches, und er zeigt mit grosser Klarheit und Ver .. 
ltindlicbkeit im I. Buche ("Melodilch-rythmiscbe Gestaltung," 1. Ca
pilel: "Die ein8timmige Compolition"), wie aus der diatonilchen Ton
leiter sicb bereits Melodie und B1thmua entwicktln la88en und 
in naturgemälser Weise IU den Formen des Liedes t deI Marsches 
und deI Tanzes föhren. Das 2. CapUel handelt vom "Zweiltimmigen 
Batz", und das 3. Capitel vom "Zweiltimmigen küu.tUchen Contra
puakt.", und zwar, wie schon erwlhnt, in einer 10 f .. slichen Weise 
aad von 10 vielen Notenbeiapielen begleitet, dass du. wal in dieser 
Beaiehung zu e r 1 ern e n ist, jedem nur Irgend mit mu.ikaliechem 
Talente Begabten verhältniamluir leichter gemaeht wird, ale dlee 
1a anderen Lehrbüchern der )'all iet. 

Das II. Buch behandelt die Harmonik und ist in 6 Capitel 
abgetbeilt. 1. Capitel: "Die Lehre von den Accorden"; 2. Capitel: 
"Der dreistimmige Satz"; 3. Cap.: "Der dreistimmige künstliche 
ContrapunktCI; 4. Cap.: "Der vierstimmige Satz"; 5. Cap.: "Der 
vierstimmige künstliche Contrapunkt" ; 6. Cap.: "Der fünf - und 
mehrstimmige Satz". Man sieht, dass auch hier wieder 'Von Stute 
zu Stufe "Vorgeschritten wird, und zwar geschieht dies mit derselben, 
wir möchten sagen pop u I ä ren Klarheit und Fasslicbkeit wie im 
I. Buche. - Der noch zu erwartende 11. Band wird in seinem 
I. Buche die Vocalformen, im 11. Buche die Instrumentalformen 
und im 111. Buche die dramatischen Formen btthandeln. "Tir em
pfehlen den vorliegenden ersten Band Lehrern und Schülern aus 
bester Ueberzeugung zur verdienten Berücksichtigung bei ihren ein
schUigigen Studien. -..... 
Canons. Zum Schulgebrauch und als Anhang 

z u j e der eh 0 r ge san g sc h u 1 e. Gesammelt von 
H.l\t!. Schletterer, Capellmeister in Augsburg. 
N ördlinge D, C.H.Beck'scheVerlagshandlung, 1866. 

Der durch sein interessantes Buch über das d eu t sc he Si n g ... 
I pie 1 und durch seine Biographie des Componisten J 0 h. Fr i e d r. 
R e ich a r d t in weiteren Kreisen bekannte Herausgeber der in 
Rede stehenden Sammlung bat durch die Veröffentlichung dieser 
Canons, ö9 an der Zahl, seiner Absicht gemäss einen wirklich schätz
baren Beitrag znm Unterrichtsmaterial für Chorschulen geliefert, 
abgesehen davon, dass diese CanoDs jedem Musiker durch die Mannig. 
faltigkeit und Gediegenheit ihrer Auswahl Vergnügen machen werden. 
Schletterer beginnt mit gaoz einfachen, leicht zu treffenden zwei
stimmigen CanoDs und lässt allmählig mehrstimmige (bis zu sieben 
Stimmen) und complicidere nachfolgen, welche in de. verschieden
sten Rythmen und Tonarten geschrieben sind. Schletterer selbst hat 
mehrere derselben geliefert, ausserdem enthält dieSammlungCaoons von 
Haydn, Mozart, Beethoven. Seyfried, Karrow, Mühling, KUDzen, 
Rink, Bertalotti, Bierey und eine Anzahl von unbekannten Autoren 
herrührend. Auch die Texte bieten .eine erfreuliche AbwechshlDI' 
von Ernstem und Heiterem. Wir wünschen diesem Cauoa-Büchlein 
eiD recht grosse Verbreitung, namentlich in den OesBngschu]eo, wo 
el treiBiche Dienste leisten wird. . ... -
Dreiund vierzig Kinderlieder von Hoffmann 

von }"allersleb en. Nach Original- und Volks
weisen mit Clavierbegleitung, herausgegeben von 
Hans Michel S chle tterer, Capel1meister in 
Augsburg. Ca ss el, Verlag von Au g. Freyschmid t. 

Diese Sammlung enthllt zehn zweistimmige, ein dreistimmiges 
und 82 einstimmige Kinderlieder mit Clavierbegleituog. Sie habeQ 
alle einfache, ansprechende und aer kindlichen Fassungskraft ent .. 
sprechende Melodien, bieten in den Gedichten eine reiche Abwechs
lung dar, und la88en dem beiteren wir dem ernsteren, beschaulicbereD 
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Elemente gleichmäseig sein Recht widerfahren. Die.lavierberleitunl' 
ist durchweg leicht spielbar und den Singweisen glücklich angepasst, 
so dass dies Liederbuch recht eigentJich ein Familienbuch su 
werden verdient, um den musikalischen Sinn der Kinder zu wecken 
und zu kräftigen und zugleich den Eltern wie den Kindern Freude 
zu machen. Zu rühmen ist auch der vorztiglich schöne und deut
liche Typendruek und die WohIreilheit deI Beftes, welches, 62 Seiten 
im Queerformat stark, nicht mehr als 1& Silbergroschen kostet, und 
daher auch den minder bemittelten Familien zugänglich ist. E. F. 

...... 
COBBB8POKDBKZBK. 

A.IS 8tott"art. 
ADran,. Kill. 

Obwohl es schien, als hätte B ü I 0 w' s Glanzgestirn auf lange 
hinaus jede anderweitige Clavierleistung in Schatten gestellt, so 
gelang es doch in voriger Woche einer Pianistin, in ihrem Concerte 
ein zahlreiches Auditorium anzuziehen und zu befriedigen. Es war 
dies Frl. Wilhelmine Marstrand, vor wenigen Jahren noch 
Elevin unseres Conservatorinms, jetzt sesshaft in Hannover, wo sie 
sich durch ihre musikalische Thätigkeit eine angesehene Stellung 
erruugen hat. Den günstigen Ruf, der ihr von dort aus, wie von 
Frankfurt, Carlsruhe und anderen Schauplätzen ihres bisherigen 
Auftretens vorausging, rechtfertigte sie aueh hier aurs Vollkommenste; 
im classischen Styl weiss sie besonders durch klare Stimmführung 
und verständige Schattirung zu fesseln, wovon das Bach'sche A-dur
Concert und die mit unserem trefBichen Ben e w i t z hinreisend 
ausgeführte C-moll-Sonate vun Beethoven Zeugniss gaben; wie sehr 
ihr für das moderne Genre Geist, Geschmack, sichere Technik und 
Beherrschung der Klangeffecte zur Verfügung stehen, bewies sie in 
einer "Humoreska" von Heller und der Polka de la Reine VOl'l 

Raff, ferner in Chopin's As - dur - Ballade und dem Phantasiestück 
"Aufschwung" von Schumann, welche beiden Nummern sie mit glän
zendem Erfolge in dem 19. Concerte des "Singvereins tC spielte. - '" 
Letztgenannte Aufführung, die noch gelungener war als viele bis
herigen, brachte u. A. auch "Erlkönigs Tochter- von Gade, eine 
gar poetische und wirksame Tonschöpfung, dann vier schöne Num
mern aus "Idomeneo," und zwei von L. At tin ger' s (bei Rieter
Biedermann erschienenen) neuen Chorliedern , welche sich durch 
Empfindung und Sangbarkeit vortheilhaft auszeichnen. 

In der Oper hatten wir als Novität Lortzing's "Undine," eine 
etwas veraltete. musikalisch auch sch~ächere Schöpfung des SODllt 
bocbscbätzbaren Meisters, welche man indessen rur das Geburtsfest 
des Königs wohl nur darum gewählt hatte, weil sie Gelegenheit zu 
verschiedenen Decorations- und Maschinerie .. Effecten bietet; und in 
der That ist darin bier Bewundernswerthes geleistet worden; desto 
dürftiger stechen gegen solche Pl'acbt die kleinen, an Vaudeville 
gemabnenden Motive und die trockene Instrumentation ab. Am wirk
samsten zeigten sich die komischen Partien, wo Lortzing wieder in 
soinem rechten Elemente schwimmt, und die von Vincenz Lachner 
zu der Oper geschriebenen meisterhaften EinJagen. Die Damen 
K let t n er und Ben e w i tz t dann die HH. A. und F. J ä ger, 
S c h ü t t k y, Ger 8 tel und R 0 b i c e k thateD ihr Bestes, um das 
minder Gelungene zur Geltung zu bringen. Rühmlich erwäbnen 
müssen wir bei dieser Gelegenheit die trefBiche Musik nnseres zweiten 
Capellmeisters C. D 0 P pie r, welche derselbe zu Calderon's unlängst 
hier aufgeführtem "wunderthätigen Magus· geschrieben bat; nament
lich ist der letzte Zwischenact gauz prächtig. 

Die sechste Kammermusik - Soiree brachte Beethoven's D - dur
Trio, welches die HH. Si D ger und K ru m b bol z, und Bubinstein's 
A-moll-Sonate, welche Hr. Ben e witz mit Brn. Pr u c k n erspielte. 
Dieses Werk zeicbnet sich durch gUlnzende Factur und Melodien
reichthum aus; besonders lieblick sind immer die Seitensätze, sehr 
stimmungsvoll aucb das Larghetto. Nicht minder freundlich wurden 
zwei Cellostücke aufgenommen, Compositionen unseres CapelImit
gliedes J. Hub e r, welche Hr. Go 1 term an n meisterbaft vortrug. 
Grossen Beifall erwarben sicb die BH. Kr Ü ger und Si n ger mit 
"wei Sätzen einer Spohrtschen Sonate für Barfe und Violine. sowie 
Letzterer allein mit der Bacb'schen Chaconne. Die glänzende Ova
tion des Publikums endlich, welche Pruckner nach .einen Clavier-

-
'Yortrlgeu (H-dur-Nocturne von Chopin uud E -tiur- Polonai.e 'YOD 
Liszt) überraschte, mochte demselben ein Bew~i. der Theilnabme 
für die verdiente Auszeichnung sein, die ihm unlängst durch Ver
leihung der kgl. Medaille "für Kuost uod WisseolcbaR" erwielen 
wurde. T • ...... 

.&.118 ltIüoel, .. n. 

(B chI u 8 s.) 

Auch auf die Orchesterstücke werfen wir einen kurzen Blick; 
dasl Liszt im Orchestersatze Meister ist, brauchen wir nicht erst dei 
Weiteren auszuidhren, selbst mit den QuintenfoJgen in dem Zwischen
spiel vom 5. zum 6. Satz befreundet man sich besser bei öfterem 
Anhölen. Ob der Sturm, der nach dem 4. Satze losbricht, wirklich 
ein so grosses Meisterstück ist t wie er gepries.,n wird. bezweifeln 
wir; uns ist er zu roh, zu wenig musikalisch, zn viel Natur, zu wenig 
Kunst: Liszt ist hier mehr Theatermaschinist als Tondichter. 

In der Ouvertüre hören wir gleich zum Anfange die Kirchen
melodie erklingen, welche so oft eintritt, als die Heiligkeit der 
HeIdin im Oratorium bezeichnet werden soll; dieses Motiv ist aus
nehmend weich und anmuthig und erscheint je nach Bedarf der 
Situation immer in neuer harmonischen und rythmischen Behandlung. 
Dann begegnen wir einem alten ungarischen Kirchenlied, das durch 
seinen markirten Rythmus und seine düstere Melodie auffällt. Es 
bildet das Motiv zu dem schönen ArDlenchor und klingt dort wieder, 
da der Leichnam der Heiligen in die Gruft Tersenkt wird. Um die 
Nationalität der Elisabeth zu bezeichnen und wohl auch um seinen 
eigenen Landsleuten ein kleines schmeichelhaftes Zugeständniss zu 
machen, verarbeitete Liszt in seinem Oratorium eine ungarische 
Volksmelodie von festlichem eharacter, so oft des Heimathlandes 
Ungarn gedacht wird. In den Kreuzfahrerchor ist ein uraltes deut
sches Pilgerlied, mit den Worten beginnend: "Schöpfer, Herr Jesu, 
Schöpfer aller Dinge," verwoben; es klingt in überraschender Kraft 
und steigert sich bis zur glnthvollsten Begeisterung. Endlich hören 
wir schon bei der Erfiillung des Rosenwunders den Gregorianischen 
Gesang, ,.ein tonisches Symbol des Kreuzes". Dort soll es andeuten, 
wie si<'h in der Brust des Landgrafen Ludwig in dem Augenblicke 
des Rosenwunders der Vor.satz zur Betheiligung an dem Kreuzzuge 
festsetzt; er erklingt dann mächtig in den Worten: "Gott will es!" 
und der ganze Chor ruft es und die Instrumente schmettern d'rein: 
"Gott will es!" In den meisten Stellen ist die Instrumentation 
characteristisch, originell und von blühender Schönheit: als bezeicb- .. 
nendes Beispiel erwähnen wir des überraschenden Hervortretens der 
beiden Harfen in der Scene des Rosenwunderi; das klingt so fein 
und duftig und wunderbar wie ein frommes Märchen. Nur einmal 
haben wir Grund, gegen die Instrumentation zu eifern, dort Dämlich, 
wo Liszt Wagner copirt: da tremoliren die Geigen in der höcbsten 
Scala g6rade so, es entsteht dieselbe Klangfarbe wie bei der wunder
baren Erscheinung des Schwanes im Lohengrin: dieser Instrumental
efFect ist so ausgesprochenes Eigenthum Wagner's, dass wir es nicht 
für räthlich balteu iho zu wiederholen. 

Die Aufidhrung, welche Hr. v. B ü 10 w mit gleicher Liebe wie 
Geschicklichkeit leitete, war eine sehr präeise und verständige. Die 
ebenso schwierige als undankbare Partie der Elisabeth war den 
kUllstgeübten Händen der Frau Die z anvertraut und sie sang die
selbe auch in einer WtiiS8, welche unsere grosse Achtung vor der 
Künstlerin noch erhöhte. Auch Frl. Dei n e t verdient durch die 
gelungene Lösung ihrer Aufgabe - sie sang die Sophie - unsere 
freundlichste Anerkennung. Und wieder zeigte es sich, wie Recht 
diejenigen haben t welche behaupten, dass ea in Deutschland noch 
Sängerinnen gibt, die sieh eine gediegene musikalische Bildung an
geeignet haben, dass aber die SKnger, welche Geschmack und Schule 
besitzen, schier ausgestorben sind. Die BH. S i mon a, F i 8 ehe r 
und Bar t man n, welche die anderen 801opartien sangen, gaben 
von der Wahrheit dieser Behauptung ein sprechendes Zeugnisl. 

Und fragen Sie unI nUD um unser resumirendes Urtheil über 
du Oratorium, 10 mtislen wir gestehen, dass wir trotz der vielen 
Schönheiten. welche die Compolition zu einem der interess&ntesteD 
Werke der Neuseit nlaChen, doch keinen gros.artigen Totaleindruck 
gewannen; wir willen nicht, liegt die.es darin hegrtindet, d ... Lil.t 
U 'Yorsieht, leine InstrumeQte mehr in der B&he und in der Tiefe 
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_ rühren al. in den Mittellagen • wo aHein impoDirende Mauen
wirkungen erzielt werden, oder wird der Eindruck immer wieder 
aurch die unbefriedigenden Soli zerrissen, - wir wiederholen es, trotz 
aUen Lobes. das wir für Einzelnheiten ungeschmälert aussprechen, 
kann es die Composition zu ein..,m erhabenen, nachhaltigen, aUge
nügenden Totaleindrnck nicht bringen. Aber wir sind darum nicht 
undankbar und freuen uns von Herzen über das in jeder Beziehung 

höchst beachtenswertbe Werk. Z. 

••••• 
Aus ~leD. 

10. Mlrt. 

Meyerbeer's "Afrikanerin" gelangte am 27. Februar im kais. 
Hofoperntheater zur ersten Aufführung und errang, wie es sich er
warten liess, einen brillanten EI'folg. War von Seite der Direction 
Atles geschehen, um eine vortrefBiche Auft'ührung in musikalischer 
und scenischer Beziehung zu Stande zu bringen, so war auch nichts 
versäumt worden, um dem Werke und dessen Ausführung eine gute 
Aufnahme zu sichern. - U eber die prachtvolle Ausstattung, die 
Bewegungen des Schiffes im dritten, die glänzenden Costüme und 
Aufzüge im vierten Acte, die geschmackvolle Decoration des Man
maniltabaumes wird man keine Beschreibung Ton einem musikalischen 
Correspondenten erwartan, der der naiven Ansicht huldigt, daRs eine 
Oper ihre Wirkung nicht durch äussere Mittel, sondern durch inneren 
Werth erzielen soll. - Die musikalische Aufführung können wir als 
eine vollkommen gelungene bezeichnen. Fr1. Be t tel he i m war im 
Besitze der Hauptrolle und zeichnete sich sowohl durch ihren Ge
'Sang als ihre Darstellung aus. Nur die eine Wahrnehmung, dass 
Frl. Bettelheim durch Ausführung Bolcher ihrer Stimmlage nicht 
entsprechenden Partien, wie die Selica eine ist, ihre scböne Alt
.timme überanstrenge, konnte ibre Leistung beeinträchtigen. Die 
übrigen Mitwirkenden, Frl. Mur s k aals Inez, die HH. Wal te r, 
Beck, Draxler, Hchmid, Rokitansky, sowie Chöre und 
Orchester waren vOl'trefBich und bracbten das neue Werk zur vollen 
Geltung. 

Sollen wir nun über das Werk selbst einige Worte sagen, so 
lässt sieh nicht läugnen, dass es, trotz der ausserordentlich beifälligen 
Aufnahme, welche es gefunden, in musikalischer Beziehung den ge
begten Erwartungen nicht entsprochen hat. Zwar enthält es mehrere 
recht wirksame Nummern; in den Chören des ersten und vierten 
Aetes, einigen Ensembles, dem Duette im vierten Acte erkennen wir 
den erfahrenen und bedeutenden Componisten wieder - allein man 
vermisst doch das Urspriingliche in der Erfiudung und findet, dass 
Damentlich die Characterisirung nicht auf der Höhe der früberen 
Werke des Componisten steht. - Ueber die Zeit, in welcher das 

\ 
~uletzt veröffentlichte Werk Meyerbeer's entstanden ist, sind die 
Meinungen verschieden. Wir schliessen nns der Ansicht derjenigen 
an, welche glauben, dass es zwischen "Hugenotten" und "Prophet" 
begonnen wurde. Sollten diejenigen Recht haben, welche es wirk
lich fiir das letzte Werk Meyerbeer's halten, so müsste man anneh
men, dass der Componist damit den Versuch machen wollte, zu 
8einem früheren, einfacheren Style zurückzukehren - ein Versuch, 
welcher unserer Meinung nach nicht glUcken konnte, da die Erfin
dungskraft, welche ihm bei seinen ersten Werken zu Gebote stand, 
-erschöpft war und dies gerade ihn zu einer complicirterell und, wenn 
man will, gesuchteren Schreibart, wie sie im "Prophet" und "Nord
atern" zu finden ist, gedrängt hatte. Wir schUessen uns der Ansicht 
derjenigen an, welche die "Afrikanerin" für das scbwächste Werk 
Meyerbeer's halten, und den Haupterfolg dieser Oper der brillanten 
Ausstattung und dem Namen des gefeierten Compooisten zUlSchreiben. 

In den Monaten April und Mai werden im Bofoperntheater ab. 
wechselnd mit den deutschen, auch italienische OpernTorstellungeo 
.tattünden, letztere unter Mitwirkung des Frl. Art a t, der Herren 
E ver a r d i, C.I z 0 I ar i und Z u c bin i, also einer Gesellschaft, 
welche sich vorzugsweise für die Rossini'sche Opern befähigt er
wiesen hat. Da den Wienern in Folge dieser Einrichtung die mo
.derne Verdrsche Oper entzogen bleibt, so ist sie vom musikalischen 
8tH.ndpunkte Dur IIU loben. 

Wie im vorigen. Jabre, 80 kamen auch in diesem Deue Suiten 
Von Fra n" L ach Der und E 8 • e r unter der Leitung der Com.
pODiaten kur. nacheinAllder lur AWlührung. Sie haben Ihren Leiern 
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bereits über diele Au«"ührungen Bericht erstattet. weshalb I ich es 
unterlasse, Ihnen etwas Weiteres darüber mitzutheilen, .11 die Be
stätigung, das. beide erwähnte Werke vom Publikum mit groslem 
Beifall aufgenommen worden sind. 

Frau C 1 ara S c h u man n hat hier eiDe Reibe von sechs 
Concerten mit ganz aU8serordentJicbem Beifalle gegeben und sich 
neuerdings als die vollendete Meisterin bewährt, als welche sie von 
den Wienern schon lange gekannt und geschätzt ist. 

• •••• 
A. D" Par I 11. 

1I.lIir •• 

Die "ACrikanerin" hat Freitag die hundertste Vorstellung erlebt. 
Hundert Vorstellungen innerhalb zehn Monaten t Eines solchen Er
fo�ges hat sich bis jetzt noch kein Tonwerk an der grossen Oper 
erfreut. Selbst die "Hugenotten" erlebten erst nach drei Jahren 
die gleiche Anzahl von Vorstellungen. Meyerbeer's posthumes Werk 
hat bis jetzt eine Einnahme von mehr als einer Million erzielt. 
Die Büste des Compositeurs wurde Freitag im Foyer der Oper, der 
Büste HaI e v y's gegenüber, aufgestellt. 

Gegen Ende dieses Monats wird "Don Juan" zur Aufführung 
kommen und hoffentlich den KunstCreunden eine grössere Befriedi
gung gewähren als die Aufführung dieses Meisterwerkes in der 
Italienischen Oper, wo dasselbe auf eine wahrhaft empörende Weise 
verballhornt wird. Ich habe in Deutschland den "Don Juanu auf 
Bühnen dritten und vierten Ranges gesehen; aber einer solchen 
elenden Darstellung habe ich niemals beigewohnt. A t1 el in e P at ti 
ist die einzige, die Nichts verdirbt. Sie singt und spielt die Rolle 
der Zerline recht gut, wenn sie auch etwas zu stark aufträgt. Das 
übrige Personal singt und spielt so, dass dem Publikum Hören und 
Sehen vergeht. Man verspricht sich sehr viel von der Aufführung 
des genannten Werkes im Thedtre lyrique. 

Es heisstt Hr. Per r i n, der Director der grossen Oper, werde 
nächstens diese Anstalt verlassen und die Leitung des fiedt,.e 
franfais Übernehmen. Sein Nachfolger wird noch nicht genannt .. 

Nächsten Donnerstag findet die Auffilhrung der Graner Messe 
von Li s z t in der St. Eustache -Kirche statt. Nach Allem, was 
man bis jetzt hört, wird der Zudrang ausserordentlich sein. 

L i t 0 1 ff hat vor einigen Tagen in einer Soiree eine Sinfonie 
aufführen lassen, die den sonderbaren Titel: "Robespierre" fUhrt. 
Die Composition hat viel Beifall gefunden. 

Bai fe ist in diesem Augenblick in Paris, um wegen der Auf
filbrung seiner "Zigeunerin" mit dem Director des Thtldtre lyri'lutJ 
zu unterhandeln. Er hat soeben eine neue Oper, "der Talisman," 
vollendet. Der Text ist nach dem bekannten Romane Wal t e r 
Sc 0 t t'8 bearbeitet. 

Ihr Landsmann An d r e 0 e c h s n er ist soeben bier einge
troffen. Ei' wird künftigen Monat im Salle Pleyel ein Concert 
geben und in demselben seine nellesten Compositionen hören lassen. 

11 a e '1 r I e 1I t e Jt. 

"öl., 8. März. Gestern hielt Hr. Capellmeister F. Hili e r die 
erste von den drei Vorlesungen über die Geschichte der Musik, 
deren Ankündigung gr08se Theilnahme gefunden bat. Der Vortra
gende hob in seiner geistreichen Weise die bedeutendsten Namen 
und Momente, an die sieh die Entwicklung der Tonkunst bis iD'1 
secbszehnte Jahrhundert knüpft, hervor und erhöhte den Reiz des 
Vortrags durch Mittheiluog von Proben der alten Weisen französi
scher Minstrels und deutscher Meistersänger. Die nlch.te Vorlesung, 
Mittwoch den 14. d. Mtl.. wird das Zeitalter der Herrschaft der 
Italiener scbildern. (N.-Rh. M..·Z.) 

- nas neunte Gesellschartsconcert im Gürzenich brachte unter 
Ferd. Bill e r'l Leitung folgendes Programm: J. Thei!. SinConie in 
G-moll (Nr. 6) von Niels Gade; "des Staubes eitle Sorgeo," Motett 
von J. Haydn; Concert in D-moll (Nr. 2) für Pianoforte von Men .. 
deIssohn. vorretr. von Hro. I8idor Sei 8 S; "der Gesang der Geister 
über aen Wassern" für Chor und Orchester von Ferd. Biller; Ouver
türe zu "Euryanthe" VOD Weber. 11. Theil. Sinfonie in C-moll 
YOD BeethoveD. 
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OIlD. Am 7. d.l4'. eröfFnete Frau DUltmaDu-Me7er, k. k. 

Kammerlingerin a11S Wien, ihr Gastspiel im Stadttheater mit aer 
Bolle des Fidelio und stellte eine 10 voUendete Leistung bin, wie 
aie in dieser schwierigen Partie seit vielen Jahren unI nieht mehr 
geboten wurde. Leider nimmt die hochverehrte Künstlerin schon 
am 9. Mirs in Gluck'l "Iphigenie auf Tauris" wieder Abschied von 
U8, da unabweisliche Hindernisse eine weitere Ausdehnung des 80 

hochinteressanten Gastspiels im Wege stehen. Möge Frau Dust
Blann nns recht bald wiederkehren und Itets derselben enthusiasti
schen Aufnahme gewiss sein, welcbe ihr, wie früher, 80 auch dies
mal dahier zu Theil geworden ist. 

LeIpzig. Das 18. Gewandhausconcert fand am 8. März statt 
ud bildete eine Fortsetzung der vorhergegangenen historischen 
Concerte. indem es die neuere Zeit in Werken von Mendelssohn, 
Schumann, Meyerbeer, Chopin, Friedrich Schneider, Marschner und 
Conradin Kreutzer repräsentirte. Von Instrumentalwerken wurden 
"orgerdhrt: Sinfonie in Es - dur (Nr. 3) von Schumann; Ouvertüre 
sn "Struensee" von Meyerbeer; Ouvertüre zum "Vampyr" von 
Karschner; zweiter und letzter Satz aus dem E - moll- Concert von 
Cbopin, vorgatr. von Hrn. Ca r 11s1 e Pet e r I il e a, ehemaligem 
Zögling des hiesigen Conservatoriums. Der Gesang war durcb den 
Paulinen - Chor vertreten t weleher die Chöre: "Strahl des Belios" 
und "VielnamigerU aus ,.Antigone" VOll Mendelssobn und die Lieder: 
I.Wober nur das linde Säuseln" von Kreutzer und "Mag die Liebe 
weinen" von Fr. Scbneider zu Gehör brachte. 

Paris. Der frühere Director des Lyoner Theater, Rap b a e 1 
.F e I j x, wird in dem Grand Caft! XIX. siecle am Boulft1ard de 
8trassbourg ein neues Theater errichten. 

- In der Opera comz'que wird zur Freude aller Musikfreunde 
Gevaert's "Capitaine Henriolu wieder aufgenommen und darf wohl 
einer Fortsetzung seines früheren ausserordentlicb glücklichen Er~ 
folges entgegensehen. 

- Der Musikalienverleger S. R ich au 1 t ist im Alter von 
86 Jahren dabier gestorben. 

- Es scbeint, dass der Minister des kaiserl. Ha.uses und der 
achönen Künste den Anforderungen der Orchestermitglieder an der 
,r086en Oper bis zu einem gewissen Grade gerecbt werden win, 
indem er eine Summe im Al1gemeinen für die Erhöhung der Gebalte 
bewilligt bat, mit deren Vertheilung auf die einzelnen Mitglieder 
man noch beschäftigt ist. 

- Im Thtlalre lyrique werden, nachdem der "Don Juan" in 
Scene gegangen sein wird, die "lustigen Weiber von Windsor" von 
Bicolai mit französischem Texte von J u I e s Bar bi e r lur Auf
führung gebracht werden. 

- Das Programm des 20. Concertes des Hrn. Pas deI 0 u p 
ist folgendes: Ouvertüre zu "Coriolan" von Beethoven; zweite Suite 
jür grosses Orchester (Op. 115) von Fr. Lachner; Adagio aus dem 
Quartett Nro. 86 von Haydn; Sinfonie in A-dur von Beethoven. 
Das Conservatorium gab in seinem 5. Abonuementcoucert ebenfalls 
die A-dur - Sinfonie von Beethoven; Einleitung zum t. Act von 
"Psyche" von A. Thomas; Clavierconcert in A-dur von Beethoven t 

vorgetr. von l i'rau S zar v a d y; Doppelchor von S. Bach, und 
Ouvertüre zu "Ruy Blas" von Mendelssohn. 

- Am 9. März fand die 100. Aufführung der "Afrikanerin" 
statt. (1. Aufführung am 28. April 1865.) 

Brlssel. Im 6. populären Coneel'te des Hrn. Sam u e I kamen 
folgende Werke zur Autrübrung: "Columbus," Sinfonie vonJ.J.Abert 
(zum ersten Male in Brüssel); eine Concertouvertflre von Huberti, 
und Mendelssohu's Musik zum "Sommernachtstraum ," von welcher 
mebrere Nummern dem Brüsseler Publikum bis jetzt noch gänzlich 
unbekannt waren. Die Abert'sche Sinfonie wurde mit grosser Prl
eision aufgeführt und von der gr088en Zubörermenge mit dem ent
schiedensten BeifaHe aufgenommen. Auch die Kritik besprjcht das 
interessante Werk in der ehrendsten Weise und Abert's Name wird 
von nun an bei uns stets einen guten Klang haben. 

Im 4-. Conservatoriums·Concert wurden u. A. das Adagio und 
Intermezzo I1US der t. Sinfonie VOD Fe t i s mit einem wahrhaft 
co)ossalen Erfolge aufgeführt und der greise Componist wurde 
jubelnd hervorgerufen. . 

- S e r va i I hat mit seinem Sohne Joseph, der ebentans ein 
"ortreftlicber Cellist ist, eine Kunstreise nach Russland unternommen 
und bereits auf seiner ersten StatioD, in War8chau, die glänzendsten 
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Erfolge erslelt. Nach einer aus St. Petersburg eing.laufenen tele" .... 
phischenDepeschehat am 8.MJirz dort im gro8lenTheater, des8enRl11ID. 
mit etwa 4000 Zuhörern gefünt waren, das erste Concert der beide. 
Künstler mit dem ausserordentlichsten Erfolg stattgefunden. Stür
mische Beifallsbezeugungen , eine reichlicbe Einnahme (Entr'e .. 
Silberrubel) und eine Menge mitunter sehr kostbarer Geschenke. 
mit denen namentlich der junge Servais überhäuft wurde, waren 
das Ergebniss dieses ersten Concertes. Ein zweites, aber sicherlich 
nicbt das letzte, ist bereits angekündigt. 

*.* Bei .rem Gesangfest in Dresden hatte der Sängerverein aus. 
Wa i d hof e n an der Ybbs in Niederösterreich das Malheur, eill 
werthvolles und in seiner .Richtung hin unersetzliches Emblem im. 
allgemeinen Menscbengedräng zu verlieren. Die Finderin war eiD
Frl. An n a Fr i e d r ich aus Grünhain und durch VermitteluDg det 
Bebörde empfing der Gesangverein sein Kleinod zurück. Kürzlich 
gelangte von jenem Verein ein schönes goldenes Armband im Wertha 
von 25 H. mit der Inschrift: "Der Waidhofener Sänger Dank" aB 
die Finderin nach Grünbain, womit noch die Bitte verbunden war,. 
gefälligst das photographische Porträt einzusenden. 

*.* Re i neck e's Oratorium "Belsazar" wurde im 4. Abonn&
mentconcert in Barmen unter persönlicber Leitung des Componisteo. 
in sehr gelullgener Weise zur Aufführung gebracht. Die Soli waren 
durch die BH. Jos. Schild (Tenor) aus J~eipzig und Carl HilI 
(Bass) aus Frankfurt a. M. in vorzüglicher W f'ise vertreten. Hr .. 
Rein ecke trug ausserdem auf dem Claviere seine Händel-Variationen. 
und drei Stiicke aus 8einen "Mädcbenliedern", Op. 88, vor, sowie 
Hr. BiU durch den Vortrag der Ballade "Oluf" von Löwe erfreute,. 
und Hr. Schild die Bildnissarie aus der "ZauberßöteU und Liede ... 
von Schubert und Schumann mit vielem Beifall sang. 

*.* In W ei m ar wird zum Geburtstag der Frau GrossberzogiD 
eine neue Oper, "die Corsen" von dem dortigen Orchestermitglied 
C a r 1 G ö t z e zur Aufführung kommen. 

*.* Der Hofopernsänger G u s ta v Wal t er in Wien ist zum 
k. k. Kammersänger ernannt worden. 

*.* Die drei Soirees, die Hans von Bülow in München im 
grossen Museumssaale zum Besten der Abgebrannten in Partenkircbf'D 
gab, baben einen Reinertrag von 641 H. ergeben, der auch dem 
Hülfs.!omite alsbald zugesandt wurde. 

• • * Ben e d i c t ' s Choral Society in London hat ein Orato
rium "Tobias" von G 0 uno d mit missigem Erfolg zur Aufführung 
gebracht. 

*.* Hr. F erd i n a n d P 0 b 1 siedelt von London nach Wien 
über, wo er die von Not t e b 0 h m niedergelegte SteUe eines Biblio
thekars der "GeselJscbaft der Musikfreunde" übernehmen wird. 

*.* Der Musikverein in Darmstadt bereitet eine Auft'iibruDg de,. 
Bach'schen "Mattbituspassion" vor. 

*.* Der König von Baiern hat Nie man n in einem eigenhän
digen, in den schmeicbelhaftesten Ausdrücken abgefassten Schreiben 
zu den im kommenden Sommer in München stattfindenden Muster
vorstellungen Wagner'scher Opern eingeladen. 

* •• In Italien ist ein neuer Tenorist, Pie t r 0 Vi tu r i n i auf .. 
getaucht, der als ein wabres Stimmwunder geschildert wird, gegen
wärtig in der Pergona in Florenz mit ausserordentlicbem Beifall 
aingt und rür die nächste Stagione für S. Carlo in Neapel engagirt ist. 

*.* Der bekannte Bass-Buffo H öl z e 1, gttgenwärtig in Nürnberg, 
ist am neuen Harmonietheater in Wien engagil't worden. 

*.* In MaUand ist der Cavaliere Nos e d a, ein warmer MU8ik
freund. der auf eigene Kosten grosse Concerte veranstaltete, in 
denen manche Werke deutscher Meister zum ersten Male aufge
rührt wurdeo, gestorben. 

*.* In Btirlin starb der einst berühmte Heldentenor J u 1 i u • 
P f i B te r, eine ehemalige Zierde des Berliner Operntheaters, VOD 

dem er Anfangs der fünfziger Jahre schied. Er war nur 48 Jahre 
alt geworden. 

* * * In Petersburg ist der frühere General- Intendant der kais.. 
Theater, Graf S abu r 0 w gestorben. 

*.* Am 21. Febr. 8tarb zu Bonn auf öffentlicher Strau8 der 
ehemalige Scbau8pieldirector Cl au d i us Po s ta I; wIe man erzählt,. 
ist er, ein scbon bejahrter Mann. dem Hungertode erlegen. 

*.* InBrauo8chweig8tarb der stimmbegabteTenorist S eh me 1 zer .. 

YeranllD. Red. Ed. Föclterer. Druck 1'. earl Wallau, Mtlift%. 
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LI' er .. t u r. 

Capitain Henriot, komische Oper in drei Acten von 
Vi c tor S a r d 0 u und G. Va Ei z, deutsch von Ern s t 
Pas q u e, Musik von A. Ge va er t. Clavieranszug 
mit deutschem und französischem Text und vorge
drucktem vollständigem Libretto. Verlag von B. 
Schott's Söhnen in Mainz.*) 

Es ist diese höchst beachtenswerthe Erscheinung im Bereiche 
der Opernmusik, welche in Par issich eines ausserordentlich gün
stigen Erfolges zu erfreuen hatte, in der Nummer 7 dieser Blätter 
vom 12. Februar d. J. vom Standpunkte einer!deutschen Aufführung 
ausführlich besprochen und dort auseinandergesetzt worden, dass die 
einzige" Schwierigkeit, eine solche Aufführung mit Erfolg in'. Werk 
zu setzen, darin bestehe, dass man in Deutschland sehr häufig bei 
dem Einüben und Insceniren solcher Spielopern nicht die entspre
ebeD~e Sorgfalt auf den Dialog und das abgerundete Zusammenspiel 
'Verwende und es an den nöthigen Proben für die Prosa: fehlen ladse. 
Was den musik.nischen Theil der Gevaert'schen Oper betrifft, so 
wird, wie aus dem nun vorliegenden Clavierauszuge sich Jedermann 
überzeugen kann, sowohl in Beziehung auf RollenbesHtzung wie auf 
gesangliche Leistung jede einigermaa8sen vollständig organisirte 
Operngesellschaft den Anforderungen dieses Werkes sicherlich ge
recht werden können. 

Der Character der Musik im Allgemeinen ist ein heiterer und 
gefälliger, aber von jeder Trivialität einerseits und von krankhafter 
Sentimentalität andererseits gleich weit entfernter. Gevaert steht 
Dicht nur ein reicher Quell frischer, origineller und nobler Melodien 
IIU Gebot, sondern er besitzt auch natürliches Gefühl, feinen Ge
schmack und ein recht gründliches Wissen und Können, sowohl in 
Bezug auf Orchester- wie auf St.immbehandlung. Wie aus der Par
titur zu ersehen ist, ist er auch mit allen Feinheiten der Instru
mentation vertraut und beschränkt sich nicht allein auf das Nach
ahmen mustergültiger Meister, sondern weiss auch hier seine Origi
nalität zu wahren. Die Ensemblestücke und Chöre sind nicht mit 
der leider nur zu häufig vorkommenden Nonchalance gewisser 
Operncomponiateo, sondern mit der gan~en Sorgfalt eines routinirten 
Meisters geschrieben und müssen unfehlbar die beste WirkuDg 
machen. Wir verweisen beispielsweise auf das Milnnerterzett mit 
Jagdchor Nro. 5, auf den a1llnehmeDd reizenden Schluss dlts ersten 
Finale, auf das Sextett Nro. 10 im 2. Act und auf das Finale deI 
3. Actes, welches lasserst eft'ectvoll mit eioer Siegesbymne schlieaat 
die schon im Anfang und am Ende der fri.chen auf hübsche Me: 
ti ' ve gebauten und fein gearbeiteten Ouvertüre vorkommt. 

Reizende Gesaogstücke sind aU8serdem: du Duett zwischen 
Blanche undValentine (Nr.8) "Mit den Lüften, lü.se.Diften," 

.) Durch dieaelbe VerlarsbaodluDg lind auch Partitur und Orchester
stimmen , Buch. Mille m 8cene. photopraphilche Co.tlm· POl
kita etc. su beziehen. 

die Couplets~ "Für seine Liebe" (Nr. 4) und die Cavatine: "Aus 
lichten Höh'n" des Mau I e 0 n, die Serenade des Be 11 e gar d e 
mit Chor (Nr. 9): "Die Liehe naht". Von origineller Wirkung ist 
auch das Reiterlied des Don Fra n ces co: "Frank und frei durch 
die Welt," und das Trinklied des Ca p i ta i n He nr i 0 t im zweiten 
Acte (Nr. 10): "So ganz allein schlürfen den Wein". Eine sehr 
dankbare Partie itlt die der Marketenderin F leu r e t t e, welche am 
Anfang des ersten Acts das Königslied : "Wer ist der Erste, der im 
Kampfe ,ce das im Finale des 2. Actes sehr effectvoll wiederkehrt, 
und ein sehr hübsches komisches Duettiuo mit Pas tor e J: "Ach, 
welch' ein Glück, wie sie sich schlagen" (Nr. 4) zu singen hat. 

Wir sind der Ansicht, dass seit A u b e r's Oper: "Des Teufels 
Antheil" keine französische Spieloper mehr die deutsche Grenze 
überschritten hat, welche gerechtere Ansprüche auf vollständigen 
Erfolg auch auf der deutschen Bühae mit sich gebracht hätte als 
Gevaert's "Capitain Henriot", und wir befürchten keinen Augenblick, 
dass diese 7< unsere Ansicht sich nicht glänzend bewähren würde, 
sobald man dem in seiner Art vortrefflichen Werke von Seite der 
Böhnendirectionen die erforderliche Sorgfalt bei dessen Einübung 
und Inscenirung schenken wird. 

••••• 
I.Je Frankfurter Oratorien - C)oneerte. 

Unsere beiden Oratorien-Vereine führen jährlich drei Concerte 
auf; je zwei derselben sind erledigt, das dritte wird vorbereitet. 
Der "Cäcilien-Verein" brachte in seinem ersten: Me n d e ls so h n'. 
114. Psalm "Da Israel aus Aegypten zog"; J. S. Ba c h's Motette 
"Jesu meine Freude," und Cherubini's "Requiem". Im zweiten: 
"Die Zerstörung Jerusalems" von }". HilI er. Der"R ü h 1 'sche 
Verein" in seinem ersten Concert: eine Todten-Messe von B. S c hol fi, 

und Me nd e ls s 0 h n' s "Athalia". Im zweiten: eine Cantate VOD 

J. S. B ach: "Liebster Gott, wann werd' ieh sterben 1" und die 
erste Messe (C-dur) von Be e t h 0 v e n. Für das it'itte CODcert wird 
von Ersterem Ba c h's "P&8sionl-Musik" nach dem Evangelium dei 
Mathius, von Letzterem die "Jobannis-Passion" vorbereitet. 

Der 114. Psalm von Mendelssohn ist in ähnlichem Geist com
ponirt wie der "Lobgesang," die "Athalia" u. A. Die Umschreibung 
biblischer Texte, wie sie Anfangs der Viprziger Jahre von rationalisti
schen Kanzelrednern üblich war, Suden wir getreu in Musik gesetzt. Ge
rade wie jene Reden gegen die der orthodoxen Geistlichkeit durch eine 
grösaere Klarheit und Verständlichkeit sich auszeichneten, so trat 
Mendellsohn gegen seine auf kirchlichem Gebiet scbaffenden Zeit
renouen he"or. Der Vorzug war aber nur ein relativer; das Be
mühen um verstandesmässige Aufklärung hat sich in vieles klein
Hche Detail verloren; eine ganze, volle, Deue Ueberzeugung wurde 
aber Dicht gegeben. Wenn wir unI gegen die oCte Wiederholung 
Mendelssohn'scber Werke wehren, 80 ist es kein Vorwurf gegen die 
Werke selber, sondern nur die Ueberzeugung, dass damit nichts 
eenützt wird; weder die alte, strenge Anschauung B a abt sund 
Hin dei '. wird gewonnen. Doch eine neue; dardr fehlte Mendel.-
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lohn der reformatorische Ernst, der von Grund aufräumt und dann 
aufbaut. 

Für viel wichtiger hielten wir die Auft'ührung von Bach's 
Motette "Jeau meine Freude". Denn hier ist volle religiöse Ueber
zeugung und knappe, aber ToUendete, künstlerische Form. Die 
sechs Verse des Liedes sind schon in der Dichtung (J 0 h a n ne 8 

Fra n c k, 1618-17) blasse Variationen desselben Gedanltell&! "Jeeu 
meine Freude". Im ersten Vers ist Jesus seine Freude (sein Ideal); 
im zweiten unter allen Stürmen Jesus sein Sehutz; im dritten Jesus 
leine Macbt; im vierten J esus sein Boffnungsanker; im fünften 
seine Bettung aus der sündigen Welt; im sechsten ruft er tri um
phirend: "Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, 
Jesus tritt herein." - Genau in derselben Weise umschreibt Bach 
in jeder Strophe die nrsprüngliehe Choral- Melodie, indem er sie 
bald der einen, bald der anderen Stimme gibt, die übrigen aber 
Veränderungen dazu singen lässt. Dazwischen bringt er andere, 
fiber Bibelstellen, die zum Gedichte Bezug habt:n, componirte Chor
und Solo-Sätze; einmal zur Bekräftigung der Worte des Gedichtes, 
dann zum Wecbsel vom Oratorischen und Jjyrischen. Bier ist Geist 
und Form so bedeutend, dass der Kunstfreund nach jeder Seite sich 
bereichert. Dass der alte Bach aber nicht immer mit Verständnisl 
vorgefiihrt wird. bewies jene Aufführung. Denn einmal führte man 
im Textbuch den dritten Vers, der nur eine Umschreibung des 
Chorals ist, als bIossen (eingeschobenen) Chor auf; der Dirigent 
erkannte also die Choral- Eigenscbaft ga'l' nicht. Dann liess man 
auch die vier letzten Nummern des Werks weg und zerstörte damit 
den Triumph, den Bach gerade am Schluss mit dem Ausruf gab: 
"Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus tritt 
herein !" Die Aufführung war sonst, in Anbetracht der Schwierig
keit des Vortra.gs ohne Begleitung, ziemlich gelungen. Für den 
CäciIien· Verein war dies der erste Versuch, auf freien Füssen zu 
stehen. Freilich haben wir von anderen Vereinen, die Doch keine 
40 Jahre des Ruhmes hinter sich haben, auch solche Versuche 
schon besser gehört. 

Cherubini's "Requiem" ist ein Werk von grossartiger Erlaaben
beit. Das "Dies irae," das W e 1 t ger ich t, in dem das Werk 
seinen Gipfelpunkt hat, ist eine plastische Darstellung der Idee, 
welche die Menschen seit Jahrtausenden von einem wirklichen Ge
richt nacb dem Weltuntergang hatten. Wir schauen in eine unge
heure Wüste, in ein unendliches Chaos, in das die Erde und Alles, 
was wir Welt nennen, aufgelöst ist. Wie das Gelleul aus der Hölle, 
oder das Gebrüll der Riesen aus Ginnungagap (der germanschen 
Unterwelt) so braust und tost es in nebelhaften Gestalten herauf. 
Es saust durch aUe Lüfte und umschwirrt uns von allen Enden; 
so kündigt sich das furchtbare Gericbt an. Wie bei ihren Feier
zügen auf der Erde, so kommen die Scbaaren gezogen; ihre Gesänge 
brausen, wie der Sturmwind, immer dieselbe Weise. "Tag des 
Gerichts," so schallt's vom ersten Chor; "Welch ein Schrecken," 
ruft der zweite; "Die Posanne erschaUt ," der dritte. "Der Tod 
ersch)'ickt, es bebt die Welt," denn von allen Enden erheben sich 
die Todten, ihrem Richter Antwort zu stehen. Nun erscheint der 
Zug des Gerichts; voran die Träger des heiligen Buches, Dach dem 
das Recht gesprochen wird; dann die Schaar der Heiligen und der 
Richter der Menschheit. Zu Boden fant alle Creatur vor dem 
König in seiner schrecklichen Majestät: Gnade, Gnade, Barmherzig
keit, wir sind allzumal Sünder! Gedenke dass du auch Mensch 
'warst r Erkenne nur das Eine, dass wir in dem Glauben an dich, 
iu der HGft'nung an deine Verzeihung lebten und starben t - Der 
Bichter kann nicht strafen, denn das Versprechen der Gnade, der 
Verheissung bindet ihn: Gehet ein zur ewigen Ruhe! So schUesst 
das Gericht. Heilig, heilig ist der Herr; alle Welt verkündet 
Dein Lob! 

Einfach, wie es dieser furchtbaren Erhabenheit entspricht, ist 
die Form dieser Gesänge. Das Weltgericbt beginnt in einfacher 
Weise in der Tonart C-moll. Der ganze erste Vers ("Tag des Ge
richta"), den wir als Gesang eines Zugs bezeichneten, ertönt in dem 
einzigen Accord C-moll. Der andere ("Welch' ein Schrecken") er
scheint mit derselben Weise in G-dnr; und aum dritten Male kommt 
die Weise ("die Posaon' ersohalltU

) last wieder in der alten Form 
in höherer Lage von C .. moll. Nach dem Zwischenstück "Tod und 
Welt erschrecken" bringt aer Zug des Gericbts ("Das heilige Buch 
wird vorgetragen") die erlte Weise genau in der Parallel-Tonart 
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(Es - dur) ;" daon ebenfalls mit passender Veränderung in dreifacher 
Steigerung. Hier liegt einmal ein gewaltiger Ausdruck; eine Weise 
von 12 Tacten im selben Accord, dann wieder 12 im zweiten und 
.I:tenso im dritte-n. Man muss im DOIIl solchen Gesang llören t 80 

wird man das Ungeheure begreifen. Dann aber gibt es eine Eben
IDlssigkeit im kfinstleriscben Theil, die an sich schon hohe Befrie
digung gewährt. 

Das Einfache darzustelleu ist am schwierigsten; denn ea erfor
dert einen sittlichen Ernst, der auf allen Prunk verzichtet. Der 
wird selbst bei jedem Einzelnen erst durch jahrelange geistige 
Arbeit errungen; bei einer grösseren Gemeine verlangt er noch 
grössere Anstrengung. An der Aufl'iihrung des "Requiem" mochte 
man erkennen, dass hier Mendelssohn und andere, weniger ernste 
Componisten viel mehr gepflegt werden als der strenge Cherubini. 
Das Weltgericbt kündigt sich mit Posaunen an und einem Tamtam
Schlag , mit dem aUe Gräber aufspringen müssen. Erzittern muss 
der ganze Saal bei dieu·n Stössen, wenn das Bild ein Grausen er
wecken soll. Es zitterte Niemand und grauste Keinem, - deDIl 
schon der Tamtam - Schläger hatte sich gefürchtet. Die eintönige 
Melodie im .. Dies irae.'· die durch die Gruppirung zu einem gross
artigen Bild der Einöde, der chaotischen Wüste wird, erschien in 
den Modulationen immer mit derselben Klangfarbe; die Einöde wird 
einförmig, obne grossartig zu sein. Die sanfteren Partien des Werks, 
bei denen die Empfindsamkeit der einzelnen Sänger sich mehr 
geltend machel! konnte, waren recht gelungen. Der Gesammt-Ein
druck bleibt aber ein schwächerer, wenn die Spitze des Werkes 
abgebrochen ist. (Schluss folgt.) 

...... 
• 

COBBE8PONDBKZBX. 

AI18 8tott.-art. 
Anfang_ IIln. 

Das 7. Abonnementconcert der kgl. Hofcapelle ward mit R aff's 
neuer, dem König von Würtemberg gewidmeter Ouvertüre in A-dur 
eröffnet. Jlieselbe ist gross angelegt, sehr wirksam instrumeotirt, 
und enthält ein sehr schönes Andante - Motiv und einen anregenden 
Seitensatz, dessen Anfang indessen auffallende Aehnlichkeit mit dem 
ersten Seitensatze in Rubinstein's A-mQU-Sonate hat. Die Aufnahme 
war kühl, wie denn unser l)ubHkum manchmal gar spröde thut. 
Doch erntete Hr. Fe r I i b g mit dem Molique'schen Oboe -Concert 
reichlicben Beifall, ebenso die beiden übrigen Orcbesternummern 
(Bach's F-dur - Toccata, von Esser instrumentirt, und Beethoven's 
C-moll-Sinfonie), welche musterhaft ausgefübrt wurden. Eine köst
liche Nnmmer wäre auch der Schubert'sche "Nachtgesang im Walde. 
gewesen, wenn nicht die numerische Schwäche und stimm1iche In
disposition der Herren Choristen ungiinstig gewirkt hätten. 

Dem Concerte unseres volksthümlichen Componisten Pr es seI, 
welcher unter Mitwirkung der Frau G r äse r und der HH. S c h ii t t
k 1. Fr. J ä ger und S p eid e 1, sowie einiger Chorsänger des Hof
theaters mehrere Nummern aus seinen Opern: "die Johannisnacht· 
und "der Schneider von Ulm," freilich nur mit Clavierbegleitung, 
vorführte, waren wir durch das gleichzeitige Concert des "Orchester· 
vereins" beizuwobnen verhindert, worin Hllydn's Es - dur - Sinfonie 
('1& Tact) sehr sauber ausgeführt wurde, und die HH. v. Be seI e 
und Ca bis i u s sich mit Instrumentalvorträgen auszeichneten. Stür
miscben Beifall und oftmaligen Hervorruf errang eine Schüleriu 
unseres Conservatoriums t Frl. M a r i e Wa g n e r mit dem •• .tIve 
Maria" von Cherubini und der B-dur-Arie aus "Titus," wobei die 
obligaten Instrumente, dort Bassethorn , hier Clarinette, in Hrn. 
K e y er' s bewährter Hand waren. Die Stimme der genanoten 
Singerin ist sehr klangvoll und unafangreicb, Coloratur und sonstige 
Technik in hohem Grade ausgebildet. 

Frl. A n n a M e h I i g, ebenfalls eine frühere SchU1erin des 
hiesigen Conservatoriums, welche diesen Winter in den bedeutend
sten Städten Mittel- und Norddeutscblands mit glänzendem Erfolge 
eoncertirt bat, ist Bur grol.bersogl. weimar'schen Bofpianistiu er
nannt worden. 

Die siebente Kammermusik - Soiree war weniger sahlreicb be
sucht als die bisherigen, woran Yielleicht da. Programm einige 
Schuld trug. das der lIebrsahl nicht anziehend renur vorkommen 
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mochte. Es enthielt aämlich aUSBer dem D -moll- Quartett von 
Schubert, das allerdings jedesmal durch neue Schönheiten entzückt 
und von den HH. Singer, Krumbholz, Barnbeck und Hulln 
meisterhaft gespielt wurde, noch ein Quartett von Dittersdorf und 
und das neue Clavierqllartett von Rllbinstein. Letzteres Werk fa.nd 
Dun eine auffallend kühle Aufnabme, obscboB die Executirung durch 
die HH. Hin ger, Hub n, GoI t e r man n und S p eid e I eine 
höchst sorgfältige war. Aber den grossen Erwartungen gegenüber, 
welche einige enthusiastische Kritiken dieses Werkes erregt hatten, 
war die Aufgabe der Ausführenden eine ziemlich ungünstige. und 
das Resultat war das Gegentheil des gehofften Effectes. Zwar bätte 
sicb unser persönlicher Gesehmack, der seit lange mit allem Rubin
stein'scben von vornherein sympathisirt. alsbald mit den auch in 
diesem Werk immerhin vorhandenen bedeutenden Intentionen gar 
bald befreundet; aber der strenge Kunstrichter darf nur das gut
heissen, was als ein Fertiges, plastiscb Abgeschlossenes an die 
Oeffentlichkeit tritt, und dieses Quartett erschöpft sich leider in 
fruchtlosem Sueben und Ringen. - Viele Freude gewährte dagegen 
das Quartettchen von Dittersdorf in Es - dur, wozu man ein G· dur
Andante aus einem anderen Opus di~ses alten Herrn gefügt hatte; 
es tänzelt gar graziös einher, wenn auch im Nacken ein allerliebstes 
Zöpfchen bimmelt. Das Ganze, gehalten und gehoben durch den 
markigen, beseelten Strich unseres Ben e w i t z, schloss den Abend 
mit gefälligstem Eindrucke ab. T. 

.oe.-

Die diesjährigen Leistungen unserer Bühne im' musikalischen 
Fache kann ich bis jetzt nur aus zwei Opernvorstellungen t denen 
ich beiwohnte, beul'theilen. "Der Prophet, ce wie die Ankündigungen 
besagten: "neu einstudirtce (oder: ,. in Scene gesetzt, ce ich erinnere 
mich nicht mehr geuau) blieb in jeder, äusserer wie innerer Bezie
hung hinter allen, auch den bescheidensten Erwartungen zurück. 
Die Sänger zeigten sich, aller Mühe ungeachtet, die sie sich a.ugen
~eheinlich gaben, der Aufgabe nicht gewachsen, und die äussere 
Ausstattung, auf welche bekanntlich bei Meyerbeer's Musik viel 
ankommt. war derartig, dass sie zu verschiedenen Malen Heitelkeit 
.nd ironisehen Beifall des tiemlieh geidllten Hanses erregte. Wie 
man mir gesagt, ich kann e8 aber nicht verbürgen, wurde bei einer 
kurz darauf erfolgten Wiederholung der Oper der Krönungsmarsch 
bei geschlossener Scene gespielt, was ich zwar bei so bewandter 
Sachlage billigen. aber doch nicht anderen Bühnen zur Nachfolge 
empfehlen will. 

Viel günitiger darf man sich über die Darstellung der für uns 
Beuen Oper "Perdita" von Bar b i e r i aussprechen. Die äussere 
Ausstattung war hier sehr anständig, die Anordnung geschickt und 
mit Geschmack getroffen. die Anforderungen, welche an Sänger und 
Orchester gemacht werden, zeigten sich als mit deren Leistnngs
fähigkeit in günstigem Verhältnisse stehend; so gewährte das Ganze, 
verbunden mit der ansprechenden, wenn auch nicht tiefgehenden 
Musik einen erfreulicben Eindruck. Was im Scbluss - Acte sich 
Mangelhaftes zeigte, wird in den späteren Wiederholungen deren 
elie Oper verschiedene erlebte, mit der zunehmenden Vert;autheit 
des darstellenden Personales wohl von selbst verschwunden sein. 

~n • der zweiten Hälfte des März trifft Frau So phi e F ö r s te r 
!I~ elOlgen Gastspielen hier ein. Die gefeierte Sängerin wird zu
Dächst als Margaretha, Valentine und Fidelio auftreten. 

Was aodere hiesige musikalische Ereignisse betrifft so habe 
ich ausser den stebenden, in gewohnter tüchtiger W ~i8e unter 
AI ü h I in ,'8 Direction ausgefiihrten Gesellschafts·Concerten noch Bn 
erwähnen: ein Orcbester - Concert mit Schumann's Manfr"d" unter 
Re b li n g's, Bindel's "SauI" unter Bitt e r'a Leitun~. Auch veran
sta1t~ten d~e. HH. F i n k e n hag e D und Pa 1 m e mit ihren Gesang
Yerelnen elOlge recht gelungene musikalische Aufführungen. Näher 
~f a~le diese mit verdienter Theilnahme gehöften t von der Tüch
tigkeit der Veranstalter und der von ihnen benutzten Krlfte rühm
liches Zeugniaa ablegende Ooncerte einlugeheD, verbietet der Raum 
dieses Blattes. + + + 
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lIalDI. Eine lusserst interessante Novität ist im Verlag VOll 

B. S c hot t' s S ö h n e D dabier erschienen, nämlich die Partitur 
des Vorspiels zur Oper "Die Meistersinger von NümbergCC von R. 
Wagner. Der Componist entwickelt in diesem Instrumentalwerke 
den ganzen Reichthum seiner originellen Erfindungsgabe und der 
ihm in so unvergleichlichem Grade zu Gebote stehenden Vielseitig
keit in Behandlung der Instrumente. Wagner hat dies Vorspiel 
bekanntlich in Weimar, Carlsrube, Wien und München mit grossem 
Erfolg zur Auffiihrung gebracht. und es dürften daher Concertdirec
toren ihrem Publikum kaum eine anziehendere Neuigkeit im Instru
mentalfache bieten können. 

GlesSeD. Die von dem Universitäts - Musikdirector Mi c k I e r 
schon während des ganzen Winters sorgfältig vorbereitete Auffiibrung 
der B ach 'sehen Matthäus - Passion hat nun am 14. d. M. in sehr 
gelungener Weise stattgefunden. Die Chöre sowie das durch aus
wärtige Künstler verstär]{te Orchester hielten sich vortre1Bich, und 
die Solopartien waren in den besten Händen J da Frl. Rot h e n
be r ger aus Cöln, Frl. A s man n aus Barmen und Hr. Domsänger 
o t t 0 aus Berlin dieselben übernommen hatten. Der Zudrang des 
Publikums war ein ausserordentlicher, da auch viele auswärtige 
Musikfreunde herbeigekommen waren, um das unvergleichliche Werk 
zu hören. 

Dresden. An dem am 17. d. H. stattgefundenen Productions
abende des "Tonkünstler - Vereins'· wurden ein noch unbekanntes 
Instrumentalwerk Ton Per goI e se, ein Concerto a ckiesa f"ur 
" Violinen, Viola, ViolonceIl und Bass, ferner ein ebenfalls noch nicht 
gehörtes Quintett für Clavier und Streichinstrumente (Op. 107) von 
J. Ra f f. und eine Serenade für 2 Flöten, Oboen, Clarinetten, Fa
gotte, Waldhörner, Violoncell und Bass von A d 0 I p h Re ich el il1' 
vorzüglich gelungener Weise aufgerührt. 

Leipzig. Am 14. März fand das 19. Gewandbausconcert mit 
folgendem Programm statt: Ouvertüre zu "GalJrielle d'Estrees" VOll 

MehuJ; Violinconcert von Beethoven, vorgetr. von Hrn. HofcapeU
meister Ca r I Bar g h e e raus Detmold; Arie aus "Ipbigenie in 
Tauris" von Gluck, "Erster Verlust" von Mendels80hn und "Ogni 
Sabato" von Gordigiani, ges. 'Von Frl. E m m 8 Bor eh a r d vom 
grossherzogl. Hoftheater in Weimar, und im 2. Theile die C - moll
Sinfonie von ßeetboven. 

Paris. Das grosse Ereigniss des Tages bildet die AufFflhrung' 
der Graner Messe von Abba L i s z t in der Kirche von St. Eustache, 
welche am 10. d. M. vor einer ungeheuren Masse von Zuhörern, 
darunter Alles, was Paris an Celebritäten irgend einer Art aufzu
weisen hat, stattfand. Der Eindruck war im Ganzen ein gemischter, 
und wir werden darHouf zurückkommen. Die Einnahme betrug die 
enorme Summe von 50,000 Frs., und man spricht schon von einer 
zweiten Auffilhrung. die aber ia einem anderen Lokale stattfinden 
wftrde und bei welcher demnach auch Frauenstimmen mitwirken 
könnten. 

*** Ein interessanter Prozess wurde am 8. Februar vor dem 
CfJurt of Queen' a Benck in London abgewickelt. Es hatte näm
lich ein gewisser Des mon dRy an, der, obne selbst Musiker Bll 

sein, in verschiedene Journale musikalische Kritiken gescbrieben 
und sich auf Grund der Abhängigkeit von seinem Urtbeile, in wel
chem er wohl die Künstler befindlich glaubte, das Bene getban, 
Concerte zu veranstalten, bei welchen die ausgezeiehnetsten Künstler 
und Künstlerinnen, die sonst in ähnlichen Fällen Honora.re VOll 

16 bis 80 Guineen in Anspruch nahmen, gratis, oder wie sie sich 
auselrüekten "aus Freundschaft" für den Concertgeber mitwirkten. 
In dem Journal" Orcheatra" war nun diese Art von Brandschatzung 
oder Erpressung beim rechten Namen geDannt uni das Unstatthafte 
solcher Concerte, wie sie auch ein anderer Kritiker, He n ry GI 0 ver, 
schon veranstaltet hat, io's wabre Licht gestellt. Ryan trat nun 
klagbar gegen G e 0 r g e Wo 0 cl, den Herausgeber der tt Orcltestra" 
auf, unel da die sämmtlicben Zeugen, nämlich der Tenorist S i m 11 

Ree ves, dieSängerinnenS ain ton-D 0] by unc1FIoreDce L ancl a, 
der Bassist We i s 8, der Componist und Capellmeister J. Ben e die t 
u. A., welche in ihren Aussagen änssent vorsichtig zU Werke gingen, 
im AUgemeinentdarauf bestanelen, dar.s sie aua "persönlicher Freund
Bebaß" für Byan in dessen OODcerten mitgewirkt, 80 wurde der 
Beklagte in eine Geldstrafe VOD 150 Pld. Stert. und' TraguDg der 
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.rlieh nicht unbeaeutenden Kosten Ternrtbeilt. Gleichwohl kann 
den Beklagten. Georre W ood, als den Sieger betrachten. da 

die ganze öffentliche Meinung ihm zur Seite steht und es ihm auf .. 
riebtig dankt. dass er einen so faulen Flecken in unserem Kunst .. 
leben unnachsichtig aufgedeckt und einen grossen Theil des Publi .. 
kums über den wahren Werth gewisser lobhudelnder Kritiken auf
geklärt hat. Wood bat eine Reihe von anerkennenden Zuschriften 
erhalten, die ibm der richterlichen Venutheilung' gegenüber den 
Dank für seine Freimüthigkeit aussprechen, und die nun in der 
"Orckeslra" zu lesen sind. Aeu8serst komisch wirkte das von 
Ryan auf verschiedene Kreuzfragen erfolgte naive Geständniss, dass 
er einmal eine Opernaufführung recensirt habe, die gar nicht statt
gefunden ha.tte. 

*. * Wir haben bereits mitgetheilt, dass die Aufführung von 
A be r t '8 Sinfonie: "Columbus" in dem letzten populären Concerte 
des Hrn. Sam u e 1 in Brüssel von einem ganz ausserordentlichen 
Erfolg begleitet war. Der in Brüssel erscheinende" Guide musi· 
cal" bringt nun eine in unserem Blatte vom 4. April 1859 mitge
theilte kurze biographische Skizze, welche wir dahin ergänzen, dass 
A.bert nach seiner Oper: "Anns von Landskron"J eine zweite, 
"Enzio" betitelt, geschrieben hat, welche ausser Stuttgart auch in 
Mannheim mit sehr günstigem Erfolge zur Aufführung kam, so das8 
also seine neueste Oper: "Astorga" die dritte ist, die wir der Feder 
dieses ebenso talentvollen als gründlich gebildeten Componisten zu 
verdanken haben und wir hoffen, dass diese neueste Gabe seines 
Talentes von den deutschen Bühnen eine a11gemeinere Berücksich
tigung finden wird, als dies bei seinen ersten Opern der Fall war. 

**. Fr. La c h ne r's "Catharina Cornaro" wurde in Würzburg 
mit glänzender Ausstattung und grossem Erfolg zur Auiführung 

gebracht. 
*** Die englische Oper in London ist am 17. Februar plötzlich, 

wenn auch nicht unerwartet, geschlossen worden. da die finanziellen 
VerhäHnisse des Unternehmens ein Weiterbestehen desselben unmög
lich machten. Vom April anfaDgend, will nun Benedict wieder 
eine englische Oper im Drury - Lane - Theater eröffnen. Möge er 
glücklicher sein als sein Vorgänger! 

*** In Wie n ist unlängst ein Abkömmling des "Freischütz" 
gestorben in der Gestalt eines Schusterjungen, Namens Fra n z 
Bartoscb. Der Urahne seiner Familie war der berühmte Jäger, 
welcher zu Ende des 16. Jahrhunderts sich in Diensten eines Hrn. 
lIezericki von Lomnitz befand. Er war so berühmt durch seine 
al1sserordentliche Kunst im Schiessen , dass man ihm nachsagte, er 
habe einen Vertrag mit dem Teufel geschlossen und von diesem 
eigens für ihn gegossene Kugeln erhalten; doch fügt die Chronik 
bei, dass er mit Hülfe der weisen Rathschläge eines Mönchs seine 
Seele vor den Krallen des Teufels gerettet habe. Bartosclt zog nach 
Oesterreich uod wurde dort als Jäger ansässig. Er if't es, der An
lass zu zahlreichen in Deutschland verbreiteten Sagen gegeben hat, 
insbesondere auch zu jener vom "Freischütz," nach welcher Weber 

sein Meisterwerk schuf. 
• • Graf P 1 a teD in Hannover ist auf sein Ansuchen von der • seit zwölf Jahren von ihm versehenen Stelle eines Hoftheater-Inten-

c1anten entlassen worden. 
*.* Der Sohn des Componisten Herold:.wird demnächst den 

umfangreichen Briefwechsel seines Vaters herausgeben. *. * Der Musikalienverleger C h 0 ud e n s in Paris hat die Par
titur der Oper: "Romeo und Julie" von G 0 uno d um 50,000 Frs. 

angekauft. 
*Ce * Der ausgezeichnete Pianist Ehr I i c baus Berlin gab in 

Königsberg zwei Concerte mit glänzendem Erfolg. Die dortige 
Kritik spricht sich begeistert über seine veratändnissvolle Vortrags .. 

weise aU8. 
*.* Die diesjährige TonkOnatler-Vers8mmJung findet vom 14. bis 

inel. 17. Juni in Co bur g statt. Es werden vier Concerte veran .. 
.taltet werden, nämlich ein Concert in der:Moriz - Kirche durch den 
S a I z u n ger Kir ehe n eh 0 r, zwei Concerte mit Orchester im 
berzogl. Hoftheater und ein Kammermusik - Concert. 

111 * Der König von Baiern hat die Anführung der "Faust-Bin .. · " fonie," der "Hungaria," deI ,.Tasso" und des ,.Mephi8to -Walzers 
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von Li8zt befohlen, sowie die der 9. Sinfonie. der Eroica und der 
CoriolRn-.Ouvertüre von BeethoveD. Es werden nUD diele Werke 

;. nleh.ten Kuna' unter B ü 1 0 W t 8 Leitung in drei gr0188D, \heilI 

-
im Hof - theils im Residenz - Theater stattfindenden Concerten zur 
Aufführung kommen, und wird das Programm jedesmal vom Könige 
selbst bestimmt werden. 

*.* Felioien Da vi d'8 Oper: "Herculanum" hat in Petersburg 
Dlebr Glück gemacht als seinerzeit in Paris. Die dortige Aufrdbrung 
unter der persöDlichen Leitung des Componisten war vom vollstän. 
digsten Erfolg begleitet. 

*** Die ersten 16 Aufführungen der "Afrikanerin" in Dar m
s t a d t haben über 24,000 H. eingetragen. 

*** Im Theater de la Monnaie in Brüssel wird nun endlich 
auch die Pariser Stimmung eingeführt werden. 

*.* Die vor Kurzem in der "Neuen Berliner Musikzeitung" 
veröffentlichten Mittheilungen über das Verhältniss Be e t ho v e n t 8 
zu Frau Maria P ach 1 er- K 0 s eh a k von dem Sohne der Letzteren,. 
Dr. Fa u s t Pa chI er, sind nun in einer Brochüre in der B eh r'
scben Buchhandlung in Berlin erschienen, worauf ",ir unsere Leser 
hiermit aufmerksam machen. 

*.* Der "Berliner Tonkünstlerverein" hat dem dortigen Pia
nisten Ehr I ich für dessen in der B 0 c k 'schen Musikzeitung er
schienenen Artikel: "Vom Handwerk der Kunst und der Kunst des 
Handwerkscc ein SchreibeD übersandt, in welchem der Verein dem 
Verfasser "den wärmsten Dank und die innigsten Sympathien für 
seine wahren und kräftigen Worte" ausspricht und denselben "dell 
stärksten Wiederball in der ganzen Künstlerwelt" wünscht. 

* •• In C r e fe I d fand am 22. Februar das erste öffentliche 
Concert der Liedertafel unter Leitung des neuen Dirigenten, Hrn .. 
Ale x. D 0 r n, Sohn des Capellmeisters Durn in Berlin, statt. Hr .. 
Dorn spie1te das Beethoven'sche Clavierconcert in C-moll mit grosser 
Virtuosität und schönem Verständniss und bewährte sich auch als
tüchtiger Componist durch l!Ieine Cantate "Gruss an die Nacht". 
Ausserdem wurde noch "Velleda" von Brambach und die Ouver
türe zu "Egmont" aufgeführt. Chöre und Orchester liessen nicht&. 
zu wünschen übrig. 

*** Am 24. v. M. kam in B res 1 a tl die romantische Oper: 
"Claudia von Villa Bella", der Text nach dem Göthe'schen Sing
spiele von M. Kar t e bearbeitet, Musik von dem Grafen Hoc h
be r g - Für s t e n s t ein zur AufführuDg. Die Arbeit des Compo ... 
nisten, eines noch sehr jungen Mannes, gibt Zeugniss von den 
ernsten und eifrigen Studien desselben und verdient darum die auf
richtigste Anerkennung, wenn auch nicht verhehlt werden darf, das' 
es dem jungen Künstler namentlich in Bezug auf die Behandlung 
der Stimmen noch an der nöthigen Routine fehlt. Immerhin ist e8 
erfreulicb, einen jungen Mann aus der hohen Aristokratie sich in 80 

ernster und gediegener Weise der Knnst widmen zu sehen. 
*** Der Pianist Tau si g hat vom König von Preussen das 

Prädicat eines k. Hofpianisten erhalten. 
*** Professor E. Man ti u s in Berlin hielt kürzlich im dortigen 

Tonkünstlerverein einen sehr interessanten Vortrag über das T r 0" 

mol ire n der Sänger, welcher in der Bock'schen Musikzeitung 
abgedruckt ist. 

**. Das Theater in B res t ist vollständig abgebrannt. Die Ur
sache der Entstehung dieses Brandes ist Doch unbekannt. 

A. N Z B 1GB. 

C 0 N CER T • V I 0 L I N E N. 
Ein bekannter Concertmeister wünscbt in Folge vorgerückten 

Alters die nachstehend verzeIchneten d re i Co n cer t .. Vi 0 I i n e n zt! 
-.erlLUBsern und hat dem Unterzeichneten deren Verkauf tibertragen: 

1) eine Straduario (1878), 
2) eine Cremona (Quarnerio 1712), 
8) eine Stainer (1617), 

alle drei von vorzüglichstcm Tone, womit sich namentlich die ent
genannte durch ihren grossartigen Bau sowohl, wie durch die Kraft 
und Schönheit deli Tones auszeichnet. 

Gefälligen Angeboten lieht entgegen 
Fedor Poll, 

Buchhändler in Amberg. 
• 

• 
Vertmht. Red. Eil. Föciwer. Druck t1. earl Woll., M ..... 



. . 
15. Jahrgang. N!· .#4. 2. April 1886. 

SÜDDEUTSCHE 
Diese Zeitung erscheint jeden 

MONTAG. von 

USIK-ZEITU G. 
t'~~~~~~~~ 

~ PREIS: 
\ 

ß.I. 41 kr. od. Th. 1. 18 Sg. 

Man abonnirt bei allen Post
lmtern, Musik- & Buchhand- B. S C HOT T' s S Ö H N E N • In MAI N Z . 

für den Jahrgang. 
Durch die Post bezogen : 

50 kr. od.15 Sgr. per Quartal. 
~ ~~~ Briissel bei Gebr. Schott. London bei Schott & Co. ~~I\. 

= 
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Alelda yon Holland. 
Romantische Oper in 8 Acten von Ernst Pasque, 

Musik von W. F. Thooft. 

Rotterdam, März 1866. 

Am 10., 14. und 20. März fanden am hiesigen deutschen Opern
theater die drei ersten Aufführungen einer neuen Oper statt, und 
.war mit solch' einem glücklichen Erfolge, dass eine aJlgemeine und 
&eudige Sensation darüber herrscht, einen holländischen Componisten 
mit einer deutschen Oper sich so entschieden Bahn brechen zu sehen. 
Thooft hatte bereits durch mehrere grosle Instrumental-Werke, Sin
fonien und Ouvertiiren, worunter auch eine Preis-Sinfonie mit Chor, 
welche in d~n vornehmsten Concerten Hollands und auch in einigen 
Städten Deutschlands aufgeführt wurde, sich einen guten Ruf er
worben; auch hatten, sobald die "AJeida· in Angriff genommen war, 
Capellmeister, Chordirector, wie auch die anderen Mitglieder unserer 
Oper viel günstiges über das Werk verlauten lassen, und man ei"
wartete deswegen allgemein eine gute musikalische Arb.U, wenD 
auch Niemand einen so durchschlagenden Erfolg zu hoffen wagte. 
Abgesehen von einigen Mängeln von untergeordneterem Range, wel
ehe selbst in den Erstlings - Werken der berühmtesten Opern - Com
ponisten zu finden sind, dürfte es fftr die Kritik sehr schwierig sein, 
beim Anhören der "Aleida" ag einen ersten dramatischen Versuch 
su denken. Der besagte Mangel (gewisse Längen) beschriinkt sicb 
auch blos auf einen Theil des ersten .lotes, wo di-e Dichtung Ver
anlassung dazu gibt, und der Componist obendrein durch das wir
kungsvolle Ensemble den Zuhörer reichlich entschädigt. 

Was das Textbuch betrifft, so hat der Componist eine glückliche 
Wahl getroffen. was bei dem offenbaren Mangel an guten Opern
dichtungen schon viel sagen will. Der Verfasser, Herr Ern s t 
Pasque in Darmstadt, hat sich in den letzten Jahren als Bühnen
dichter einen guten Ruf erworben. Der Inhalt ist ganz einfach 
folgender: Der Ritter Die tri eh von B red er 0 d e, Verlobter der 
Ale i da, Tochter des Grafen W i 1 hel m I. von Holland zieht 
mit diesem und den übrigen Holländern und Friedrich's Edeln zur 
Kreuzfahrt. Vor der Abfahrt bekommt Dietrich von seiner Braut 
eine Schlrpe zum Andenken und muss dabei versprechen wo mög
lich im Falle eines unglücklichen Laufes der Dinge die Schlrpe 
iurch vertraute Hinde an leine Braut zurückzusenden. Diese Zu
rücksendung soll ihr ein Zeichen aeines Todes sein, und Aleida 
yenpricht ihrerseits, in diesem Falle den Schleier !lU nehmen. Der 
~itter und Minnesinger ß 0 d 0 ,. 0 n Fe i 1 in g e D, Freund Brederode's, 
ut. ebenfalls leidenschaftlich verliebt in Aleida. und d\lrch seine 
Leidenschaft bethört, macht er Missbrauch VOD dem Vertrauen seines 
Freundes. In einem Gefecht auf den Mauern JerusaJems raubt er 
Brederoden die Schirpe. und weil er Gelegenh~eit hat, früher sum 
Vaterlande surtickzukehreo, verbreitet er dort die fallche Nachricht 
Brederode lei tödtIich ,.erwundet uod gestorben. .Aleida bekomm~ &. den HInden Bodo's die Schlrpe aurück und nimmt sich vor 
ia'. Kloster au geben. Am Tage J 1tO .Ie den Scbleier amaehmen 

soll J kehrt glücklicherweise Brederode Doch zeitig in's Vaterland 
zurück, entdeckt den Verrath Bodo's und wird mit seiner geliebten 
Aleida wieder vereinigt. 

Die Handlung ist einfach, aber vom Dichter mit vielem Ge
schicke entworfen und dargestellt. Neben den Hauptpersonen: 
Aleida t Dietrich und Bodo, kommen noch zwei sehr interessante 
Nebenfiguren in der Oper vor, niLmlich Fr y a t eine friesiscbe 
Wahrsagerin, und der Abt von E g mon d. l!"rya, von Bodo be
stochen, die einigermassen abergläubige Aleida auf den vermeint
.lichen Tod Dietrich's vorzubereiten, macht sich auf den Weg, und 
im grlßichen Schl08se bei Aleida zugelassen, lässt sie durch Zau
berei Erscheinungen entstehen, wobei man den ganz6n angeblichen 
Vorfall 'auf den Mauem Jerusalems (die tödtliche Verwundung 
Dietrich's) erblickt. Diele ganze Scene, wie auch das Litd der 
Wahrsagerin und das Duett von Aleida und Frya ist reizend und 
vom ComponiateD 10 tI eftüeh benatat, dau cU •• llle IIOwohl YOID 

dramatischen als vom musikalischen Standpunkt aus einen Glana
punkt der ganzen Oper bildet. Der Abt von Egmond (Ba8s) segnet 
im Finale des 1. Actes die Waffen der Kreuzritter (Scene in der 
Schlosscapelle) und im 8. Act entdeckt er Dietrich den Verrath Bodo~" 
und spielt nachher die Vermittlungsrolle zwischen Dietrich und Bodo. 

Der Componist hat in seiner Oper den Minnesänger Bodo, als 
den Intriguant, zum Helden-Tenor, dagegen den Liebhaber Dietrich 
zum Baryton gemacht. Diele Eintheilung der Partbiell, obgleich 
abweichend~von der Opern-Tradition, ist sebr passend und in Uaber
ein8timmung mit dem Texte; dieselbe gibt auch dem Ohre eineD 
gewissen Reiz der Neuheit. Auch ist Thooft darin von der Gewohn
heit der modernen Operncomponisten abgewichen, dass er leiner 
Oper keine kurze Instrumental-Einleitung, sondern eine grosse Ouver
t\1re vorausgehen lässt, in welcher aber keine Hauptmotive aUI de,. 
Oper vorkommen, sondern sie stellt vielmehr ein freies Characterbild 
der dreCHauptpersonen aus der Oper dar. Die Ouvertüre DULCbr. 

durch die glückliche Instrumenta.tion eine gute Wirkung. 

Die Einleitung des 1. Actes zeichnet sich aus durch 8cböue 
Mlnnerchöre. Die dazwischen vorkommende Romanze des Tenor 
(Bodo) dürfte bald allgemeine Beliebtheit erlangen. DanD folgen 
eine Arie Bodo's, eine Arie Aleida's und ein Duett für Aleida und 
Dietrich (Sopran und Baryton). Von hoher Bedeutung ist daa Fi
nale (die Kirchen· Scene, Einsegnung der Waffen der Kreuzfabrer). 
ein vostreftlichea Ensemble mit Soli, Chor und Orchester. Was den 
Chor betrifft, so hat der Componist aich hier an die Gränzen dessen 
gewagt, was ein Opernchor zu leisten vermag. Die tüchtigen Chor
kräfte unserer Oper haben aber ihre Aufgabe vortrefflich durchge
führt, und bei solcher Ausrdbrung iat die Wirkung eine mächtige. 
Die Ba8sparthie des Abtes ist schön, liegt aber an einigen SteUen 
etwas hoch, und es wire dem Componilten zu rathen. geWisse 

Stellen pas8end zu indern. 
Der 2. Äct bildet vom dramatischen und musikalischen Stand

punkte den Glanzpunkt der pOlen Oper. Der Dichter hat hier eine 
Reihe von schönen SituationeD darge,tellt, welche' vom Componisten 
mit einem bedeutendem dramati8chen Talent behaDdelt lind. Die 



Erfindungsgabe des Componisten tritt hier im schönsten Liebte auf. 
Das Lied der Wahrsagerin und das Duett der Aleida und Frya lind 
bereits 'erwä.hnt. Nach einer Arie AJeida's folgt dann eine grosl8 
Er.lJH,ung Bodo'", wobei Bodo die falsche Naohriaht von dem To •• 
Dietrich'. ti'berbringt und Aleida du Liebespfand , die Schlrpe 
\iberreicht. Bier.ist die Dichtung wirklich schön BU nennen, aDel 

aer Componist ist nicht zurückgeblieben; die CompositioB ist denD 
auch voll Feuer und Gluth. Der erste Theil beschreibt die Gefühle 
der Kreuzfahrer beim Annähern J emsalems (Andante quasi alla 
Marcia) und ist im lyrisch - romantischen Style componirt. Ein 
kürzerer Sät,. (Pi" agitato quasi Allegro) beschreibt den Sturm 
der Wälle Jerusalems und das Aufpflanzen der Kreuzfahne durch 
Dietrich. Nachher wird die Verwundung Dietrichs in einem Reci
tativ erzählt, und die Erzählung gesoolossen mit einem Andante 
8ostenuto, '/40 Tact J in welchem Bodo die vermeinten Abschieds· 
worte Dietrichs an Aleida erzählt. 

A.m Schluss der Erzählullg sinkt Ateida mit einem Schrei zu. 
sammen; der Graf, der Abt und der Chor eilen herbei, und es folgt 
nun das Finale, welches in Bezug' auf musikalische Bchönheit zu 
den erhabensten Theilen der Oper gehört. Sehr bedeutend für den 
Erfolg dieser Oper ist der Umstand, dass der 3. Act an Wirkung 
nicht beiden vorigen zurücksteht und neue Anziehungskraft besitzt. 
Während im 2. Act Aleida, Frya und Bodo die Hauptgruppe der 
handelnden Personen bilden, so ist dagegen im 3. Act der in's Vater
land zurückgekehrte Dietri ch von Brederode die Hauptperson, da
neben steben der Abt und Bodo, während A.leida erst im Finale er
scheint. Dadurch hatte der Componist Gelegenheit mit neuer Frische 
zu arbeiten. Gleich scbon die erste Nummer, 'eine Romanze für 
Baryton, wurde vom Publikum mit Enthusiasmus aufgenommen und 
auf Verlangen wiederholt. Hernach folgt ein lieblicber Frauenchor 
und dann ein sebr wirksames Duett für Bass und Baryton. Eben
falls vortreftlich gelungen ist die folgende Scene usd Terzett (Tenor, 
Baryton und Bass), und endlich das Finale (Abschied der Aleida 
von ihren l'reundinnen, bevor sie die Klosterweihe empfangen 8011, 
und die unerwartete Wiedervereinigung mit Dietrich). Dieses Finale 
bildet einen würdigen Schluss der Oper. Die Partie der Aleida 
und die betreffende Begleitung des Orchesters ist vom Componisten 
mit dem feinsten Gefühl und 'Vahrheit behandelt, und das prachtvoll 
componirte und instrumentirte Ensemble mit Chor (,,0 Gt>tt t dich 
preisen und loben wir 1") ist von wahrlich grossartiger Wirkung. 

Hiermit können wir unser Referat über die Oper enden. Es 
ist uus eine wahre Freude, dem jungen Componisten zu dem gross
artigen Resultat seiner Oper von Herzen Glück wünscben zu können. 
Thooft hat einen Sieg erfochten, nicht allein durch sein bedeutendes 
Compositions - rralent, sondern vornehmlich auch durch die Selbst
ständigkeit und Unabhängiglteit, womit er dasteht, und welche unter 
den Componisten der Gegenwart leider eine sehr seltene Erscheinung 
geworden ist. Allerdings bemerkt man hier fieissiges Studium der 
Partituren von Deutschlands grossen Meistern, nirgends aber ved··d.llt 
der Componist in sklavische Nachahmung. Bei der Instrumentation, 
welche sehr wirkungsvoll und schön ist, scheinen Weber und Ros
sini (TeIl) dem Componisten zum Vorbilde 'gedient zu haben. Uebri
gens ist die Aufgabe des Orchesters eine sehr dankbare und inte
ressante. 

Die Theilnahme des Publikums war so lebhaft, wie ein Com-
. pOIlist sie Dur wünschen kann. Drei Vorstellungen fanden schon 
bei gedrängt vollem Hause statt, und wurde der Componist nach 
jedem Act gerufen, wobei es an Orchester-Tuschen, Lorbeerkränzen 
u. s. w. nicht fehlte. Weitere Vorstellungen werden noch nachfo1gen. 

(Scbluss folgt.) 

••••• 
1.le Frankf •• rter Oratorien. "oneerte. 

( S chi u s s.) 

Im zweiten Concert brachte der "Cäcilien - Verein" die "Zer-
,störung J erusalems" von Fe r d i n a n d H i 11 er. Das Werk stammt 
aus dem Jahre l837 oder 38. Wie wir haren, vurie es um jene 
Zeit, als Biller den Citcilien-Verein vorübergehend leitete, in Frank
furt zum Erstenmale aufgeführt. Die Diohtung i.t Ton Dr. Stein-

54 --
h ei m, die Geschichte ist in dem 11. Buch der Könige, 93-26. Haupt
Itück, dem 11. Buch der Chronik, 36. Hauptstück , und dem Buch 
Jeremias, u. a. dem 37-39. Hauptatück erzählt. 

IMe AdilhniDr im uClcitiea -l".relo" w.r t ia Anbetracllt i. 
rielen .rmüd.enden Stellen, im Gau.en gut BU nennen. Dau der 
Chor hluftg erlahmen musste, lag an den einzelnen Stflcken selber; 
wo aber etwas Frisches,' Anregendes in der Musik war, da brachte 
er es mit aller Kraft zur Darstellung. 80 besonders die Chöre in 
der Königsburg im I. Theil, dann den Chor auf der Mauer, den 
Chor der Verwüstung, den Biegesgesang der BabyIonier u. A. Die 
Rolle des Jeremias (Bass) sang Hr. Ca r I HilI, gross und würde
voll, dem biblischen Helden ganz entsprechend. Den König Zedekia 
(Tenor) stellte Hr. A. Den n e raus Cassel dar, in feiner, edler 
WeilSe. Die RoUe der Chamital (Sopran) ward von einer Dame aus 
dem Verein, Frl. Lu tz, gesungen. Die Sängerin ist mehr rür 
lyrische Musik befd.higt als für dramatische; eine Rolle voll unge
heurer Leidenschaft, wie die der Chamital, hätte auch eine ältere 
Da.me mit festerem, härterem Ton verlangt. In Anbetracht des zu 
viel Zugemutheten gab die Künstlerin die Rolle möglichst getreu .. 
Hanna und die Israelitin wurden von Frl. Sc h re ck aus Bonn un«l 
Frau Pet e r s - S c h e n k (von ihrer Bübnenthätigkeit hier noch in 
gutem Andenken stehend) gesungen, beide in edler, würdiger Weise. 

Heinrich Becher. 

••••• 

" 0 B B:a S P 0 K D BK Z E K. 

.& U 11 1tI a I n z .. 

Am Freitag den 23. März fand das dritt e Vereinsconcert der 
"Liedertafel" und des "Damengesangvereins" im grossen Saale des 
Casino statt, der nebst den anstossenden Nebenzimmern von Zu
hörern dicht gefüllt war. Es kam unter Leitung des Vereinsdiree
tors Brn. Fr i e d r ich Lux: "Das Weltgericht," grosses Oratorium 
von Friedrich Schneider, Dichtung von Au gust Ap el zur 
Aufführung. Das Werk selbst, das schon im Jahre 1819 componirt 
wurde, dürfen wir wohl als unseren Lesern bekannt voraussetzen, 
so dass wir nur über die in Rede stebende Aufführung zu referiren 
haben. Wir wissen nicht, ob dieses Oratorium in früheren Zeiten 
etwa schon hier gehört worden ist, wohl aber haben wir eine Auf
führung desselben in der hiesigen Fruchthal1e zum Besten der 
Hinterlassenen des Componisten (im August 1854) erlebt, von wel
cher sich aber, obschon sie mit viel grösserer Prätension in Scene 
gesetzt war, und selbst auswärtige Gesangvereine mitwirkten, den
noch nicht viel Gutes sagen liess, als dass glücklicherweise der 
pekuniäre Zweck erreicht wurde, während die Aufführung von vori
ger Woche als eine äusserst schwungvolle uod in jeder Beziehung 
geluogene zu bezeichnen ist. 

Da der Liedertafelvorstand ulld der engere Ausschuss des Actien
theater· Comites wegen Ueberlassung des Theaterorcbesters für diese 
Production und die nöthigen l'roben in Folge der Repertoirverhält
nisse im Theater sich in zuverlässiger Weise nicht zu einigen 
vermocht hatten, so wurde das Hoftheaterorcbester in Wiesbaden 
engagirt, welches denn auch seine Aufgabe mit einer einzigen Probe 
in vortrefßicher Weise löste und sowoml in Bezug auf reine Stim-

I mung wie auf feurige und sichere Ausführung nichts zu wünschen 
, übrig liess. Ein einziger Uebelstand macbte sich darin bemerkbar, 

dass dem stark beschäftigten Bläserchor gegenüber, namentlich in 
gewissen Kraftstellen, die Violinen etwas schwach erschienen, wozu 
wohl auch der Umstand beitrug, dass die Geiger etwas tief, gerade 
hinter ddm Damenchor placirt waren, dessen K1eider und Crinolinen 
sicherlieh einen guten Theil der Klangstlrke absorbirten. Die Chtsre 
gingen vorzüglich gut und leIbst in den mitunter sehr schwierigen 

, Fugen war niemals eine SchwaDkung oder Unsicherheit zu bemerken, 
I and so waren denn auch dieselben hinfig von wahrhaft hinrei.sender 

Wirkung. Wir erwihneu beispielsweise den Chor der Erstandenen 
Nro.14: "Heil WlS, Beil!" mit der Fuge "Ewig schallen Jubelliedea;
den Schlu88chor des 2. Tbeiles und den des 8. Theil. u. A. Aber 
auch die sanfteren Chöre wurden in schönster Weile sur Gelto. 
,ebracbt; 80 a. B. der Chor der Engel Nro. 19 "Triumph! Triumphl 



.. er.tebeu. I·" aep wahrhaft telzena. Ollor der tliitfler und KiDa • 
.mit dem Solo der Eva "Mit unSerGl lOb wachen L"lleo" (Nro. J3, 
lI. TbeiJ), der Chor der Heligeo "W.as sinel die Leiden" (Nro. 96), 
a. Chor der Engel mit dem Quartett der Erzen.el .,Kari& I ·da 
.milde, d\l .ÜBse" (Nro. 29, nIe Theil). 

Besonderen Beifall fandeD die Sätze a capella der vier Er.
AlDgel, welche, mit untadeliger Reinheit, Ichöner Nüaneirung und 
vollkommenster Verschmelzung der einzelnen Stimmen vorg~tragen, 
.. neo ergreifenden EiD druck machten. Sämmtliche Sopransoli faDden 
in Frau S kali a -Bor zag a vom hiesigen Stadttheater eine vorzüg
liche Vertreterin, sowie denn auch die Partien der Erzengel und des 
Satanas durch Brn. Ruf f (Tenor) und durch die Vereinsmitglieder 
Frau G., Hrn. W. und Hrn. Dr. R. vortreffliche Interpreten faoden. 
Die Leitung des Ganzen durch Hrn. Lux liess an Energie, Umsicht 
und Sicherheit nichts zu wünschen übrig, und die beiden Vereine 
haben durch diese Aufführung ein neues Reis in den seit ihrem 
langjährigen BesteheD so oft verdienteD Lorbeerkranz geflochten. 

Ueber das Gastspiel der Frau Ja une r - Kr all vom k. Hof
theater in Dresden, welches diese renommirte KünstleriD gestern als 
MargH.retbe in Gounod's "Faust" mit ausserordentlichem Erfolg be
gonnen ba.t, werden wir in unserer nächsten Nummer ausführlich 
berichten. E. F. 

... ~ U 8 P R r I 8. 
25. Miirz. 

Sie werden schon gehört haben, dass vom 15. April ab die 
grosse Oper aufhört unter aem Minister des Kaiserlichen Hauses zu 
stehen. Diese ADstalt wird danll von Privatunternehmern ausge
beutet werden. Es fehlt, wie Sie sich leicht deDkeD kÖDnen, nicht 
an BewerberD, die sich an das gefährliche Unternehmen wagen 
wolleD; bis jetzt neDnt man aber nur Berufene und keinen Auser
wählten. Es heisst, der bisherige Director, E m i 1 Per r in, wolle 
auf eigene Rechnung die Leitung fortsetzen; allein derselbe erfreut 
:s.ich keiner sonderlichen Popularität, und das Publikum würde ihn 
Dicht gern aD der Spitze der ersten lyrischen BühDe ~'rankreichs 
:sehen. - "Don Juan" wird dort am Ostermontag zur Aufführung 
kommen. Mit dem choreographischen Thei! ist S t. L e 0 n betraut 
wordeD, der sich seiner Aufgabe bereits entledigt bat. 

Die komische Oper studirt das Deue Werk F lot 0 W ' s mit 
grossem Eifer ein. Der Compositeur kommt diese Woche nach 
Paris, um die letzten Proben zu überwachen. Seine "Martba" wird 
im Thedtre lyrique fortwii.hrend mit grossem Beifall gegeben, und 
wurde auch im italienischen Theater, wo sie vor einigen Tagen 
wieder zur Aufführung gelangte, sehr beifällig aufgenommen. 
Fra s chi D i als Lyonel ist ganz vorzügli~h und wurde bei der 
ersten Darstellung zu wiederholten Malen gerufen. 

Vorigen MODtag hat das Concert An d re 0 e eh 8 n er'8 vor 
einem ebenso zahlreichen als ausgewählten Publikum im Saal 
Pleyel stattgefunden. Seine bei den neuen Quartette in F- dur und 
D-dur erfreuten sich eines glänzenden Successes, ebenso die Romanze 
und Salterelle für Violoncell und Piano, die von N 0 r b 1 i a und 
La vi g n ac treftlich vorgetragen wurden. Oechsner's schönes und 
-ernstes Talent findet immer mehr Anerkennung' und die Presse 
8pricht sich über seine Productionen sehr wohlwollend aus. 

Ver d i ist vor einigen Tagen nach Italien zurückgekehrt, wo 
er seine fünfactige Oper: "Don Carlos" vollenden wird. Gegen An
fang Juli trifft er wieder in Paris ein, um die Proben seines neuen 
Werkes zu leiten. 

Durch den unerwarteten Tod CI a pis S 0 n '8 ist ein Sessel im 
Institut frei. Die meiste Aussicht auf die Nacbfolgerscbaft in die 
Akademie haben wohl Gounod und Felicien David. ....... 

:N a e 1& r I e 11 t e .,. 

Damstadt. Am 20. MiLrz fand als Benefbs - Vorstellung des 
Hrn. HofcapeUmeisters N e 8 wad b a eine AutJührung des "Don 
Juanel statt, welche das allgemeine und lebhafte Interesse, das ihr 
'\'on dem musik - und theaterliebenden Theile hiesiger Einwohner .. 
.... aft eatgegengetragen wurde, im hohen Grade rechtfertigte und 
Iohate. SiID.tUche Tritger der BauptpartieD, Frl. J I Ir e r aUI Cöln 

(Äua) t Frau Pe Ich k. (Elvira), Frl. L. In a.r. (ZerliDe) , Ht • 
Be e k e r (DoB Juan), Hr. G r e ger (Leporello) und &1'. N ac b b a 11 r 
(OetaviG) wetteiferten mit Chor und Orchuter, um das grös8te Werk 
des gröuten Meisters io wiirdi«er Weise zu Gehör zu briDge ... 
Hr. Leuthner aUI Würzburg al. Gouverneur und Hr. Lei b als 
Masetto leisteten Anständiges. Hr. Cape11m. Neswadba, dessen Ver
dienste um unsere Oper allgemein anerkannt werden, fand seinen 
Dirigentenpult mit Blumen und Krinzen geschmückt und mag in 
dem 80 zahlreichen Erscheinen des Publikums an seinem Benen.
abende eiDen Beweis jener AnerkeDnung erblicken. 

Das 3. Concert der grossh. Hofmusik bot besonderes Interesse 
durch die erstmalige Aufführung der 1. Suite für Orchester (D-moll) 
von Fr. La c h n e r. Dieses schöne Werk, das bereits mit dem 
glücklichsten Erfolge in ganz Deutschland wie im AuslaBd aufge
führt worden ist, wurden hier in vortreftlieh gelungener, s~hwung
und geistvoller Weise zu Gehör gebracht und mit lebhaftem Beifall 
aufgenommen. Auch die Hebriden-Ouvertüre von Mendelssohn und 
die Ouvertüre zu Gluck's "Iphigenie in Aulis" wurden sebr gelungen 
vorgefiihrt, und Hr. Cape11m. Neswadba hat mit diesen Werken 
wieder sein Directionstalent glänzend bewährt. Mit vielem Beifall 
'Wurden auch die Leistungen des Violinisten Fr i e man n aus Paris 
aufgenommen, welcher das Mendelssohn'sche Concert in sehr lobens
werther .Weise vortrug. Fr!. Mari e E m m er li n g, eine äusserst 
begabte Dilettantin, erfreute das Publikum mit dem Vortrag eines 
Duetts aus "Belisar" mit Hrn. Becker und einer Arie aus "Paulus" 
von MendeJssohn. 

!lanDheim. Fr}. S t e h 1 e vom Hoftheater ia Miinchen gastirte 
während der letztverfl.ossenen zwei Wochen auf unserer Bühne in 
den OperD: "Das Glöckchen des Eremiten ," "die Afrikanerin," 
"Tannhäuser" und "Faust" von Gounod, und erntete durch ihre 
herrlichen StimmmitteJ, sowie ihre Vollendung in Gesang und Spiel 
reichen Beifall, der sich in der Oper "Faust" zu wahrem Jubel 
gestaltete. Auch in der RoUe der Selika (Afrikanerin), in der sie 
anderwärts noch nicht aufgetreten war, bewies sie in jeder Bezie
hung dieselbe Sicherheit und künstlerische Durchdringung wie in 
ihren übrigen Rollen. 

Leipz.Ig. Am Palmsonntag fand das übliche Concert zum Besten 
aes Unterstützungsfonds für die Wittwen und Waisen der k. Vapelle 
statt, in welchem uDter der Leitung des HrD. Hofcapellmeisters 
R i e t z die Ero2·ca von Beethoven und das Oratorium "Samson" 
von Bändel mit Unterstützung der Dreissig'schen Singacademie zur 
Aufführung kamen. Die Soli wurden von Frau B ü r d e • Ne y, Frau 
Kr e b s .. M ich ale s i und den RH. R u d 0 I P hund Mit t e r" 
w u r zer gesungen, und war die ganze Durchführung in Bezug aur 
Chor, Orchester und Soli eine ganz vorzügliche. 

Paris. L 0 u i seI a pis so n, Componist, Professor am Con
servatorium und Mitglied der Academie der schönen Künste, ist 
ganz unerwartet in ~"olge einer Indigestion gestorben und am Mitt
woch den 21. d. M. mit aller Feierlichkeit begraben worden. 
G a t t e a U:l:, Director der Academie der 8Chönen Künste, A u b er, 
Director des Conservatorinms, C ami lI e D 0 u c e t, Mitglied der 
Academie nnd General M eIl i n e t, Senator und Commandant der 
Pariser Nationalgarde, trugen die Enden des Bahrtuchs. Clapisson 
war geboren am 16. September 1808. Seine Familie diente 10m 
Hofe des Königs Murat und kehrte nach den Ereignissen von 1815 
nach FrAnkreich zurücl{. Im Jahre 1830 wurde der junge Clapisson 
im Conservatorium aufgenommen, wo er Unterricht im VioliDspiel 
von Hab an eck und in der Composition von Re ich a erhielt, und 
im Jahre 1833 wurde er Mitglied d~s Orchesters der grossen Oper. 
Er machte bald sein Compositionstalent durch eine Menge beliebt. 
gewordener Lieder, Chansons, Duetten etc. geltend, brachte 1838 
seine erste Oper, "la Figurante'C in der komischen Oper zur Auf
führung, welcher noch eine bedeutende Anzahl ähnlicher Composi
tionen für die komische Oper und das lyrische Theater folgten. 
Für die grosse Oper schrieb er "Jeanne la Folie, U welche 1848 
zur Aufführung kam, aber nur einen Succea d' eatime erlangte, was 
in den Zeit- und anderen Verhältnissen leinen Grund hatte. Seit 
mehreren Jahren hatte ClapissoD nichts mehr auf die Bühne gebracht, 
indem er den passenden Zeitpunkt a.bwartete, mit einer bereits voll
endeten Oper mit dem Titel "Ie Baron de Trenk'· wieder hervor ... 
mtreten. Im Jahre 1848 wnrde er Ritter der Ehrenlegion, und nach 
c1em Tode Hal~vy's nahm er dessen Sitz ia der Academie ein, UM 



-
:worde zum beatlodigen Seeretär der SeetioD der schönen Künste 
erwählt Später 'Wurde ibm eine Harmonieclasse im CODservatorium 
iibertragen, welchem er sein interessantes Museum alter, merkwiir
aiger Instrumente abtrat und dafür zum Conservator desselben mit 
Verköstigung und Wohnung im CODservatorium ernannt wurde. 
Ebendaselbst ist er auch in Mitte seiner trostlosen Familie so plöt •• 
lieh dahingerafft worden. 

- Programm des 6. Concertes im Conservatorium: Pastoral
Sinfonie von Beethoven; ,.0 Filii," Doppelchor von Leisring ; He
briden·Ouvertüre von Mendelssohn; Jägerchor aus "Euryanthe" Ton 
Weber; Marsch aus "Tannbiluser" Ton R. Wagner. (Letzteres ein 
merkwürdiger Fortschritt in den atabilitätsfreundlichen Programmen 
der ConservatoriumB-Coneerte.) 

- Das 21. populäre Concert des Hrn. Pasdeloup hatte fol
gendes Programm: Pastoral-Sinfonie von Beetboven; Clavier-Concert 
in A· moll von Hummel, vorgetr. von Hrn. Th. R i t te r; Vorspiel 
zu "Lohengrin" von R. Wagner, und einzelne Nummern aus Men
delssohn's Musik zum "SommernaehtstraumK

• 

- Pas deI 0 u p brachte in seinem 22. populären Concerte zur 
Auft'Hhrung: Sinfonie in C-dur (Op. 34) von Mozart; Allegretto un 
pocco agitato (Op. 58) von Mendelssobn; Romanze in F· dur rör 
Violine von BeethoTen, vorgetr. von Hrn. Alard; Ouvertüre zur 
• Flucht nach Aegypten" von Berlioz; Fragmente aus detp Septuor 
von Beethoven. 

- Der Nestor der Musikverleger, Hr. Pa ci n i, ist im 88. Le
bensjahre, umgeben von seinen neun Kindern, dahier gestorben und 
JJinterlitsst den Ruf eines äusserst tbätigen und in jeder Beziehung 
acb tungswerthen Ehrenmannes. . 

- Durch ein kaiserliches Decret vom 22. März wird die Füh
l'Ung des Instituts der grossen Oper vom 1ö. April d. J. ab einem 
Director - Entrepreneur auf seine eigenen Kosten und Gefahr über
geben werden. Derselbe hat eine Caution von öOO,OOO Frcs. zu 
8tellen und wird ausser der· bisherigen Subvention aus Staats mitteln 
jährlich noch weitere 100,000 Frs. aus der Civilliste erhalten, welche 
aber in den ersten ö Jahren als Verstärkung seiner Caution deponitt 
und erst im 6. Jahre zur freien Verfügung gesteUt werden. Noch 
ist die Wahl eines Directors nicht getruffen. Diese höcbst über
rascheD d gekommene Maassregel soll, darin begründet sein, dass der 
Minister des kais. Hauses und der schönen Künste, welcher den 
Orchestermitgliedern eine Vermehrung ihrer Gehalte im Gesammt
betrage von 16,000 Frs. bewjJljgt bat, in Folge der von denselben 
abgegebeDen Erklärung. dass ihre gerecbten Ansprü(~he damit in 
keiner Weise befriedigt seien und sie sich weitere Schritte vorbe
l1ieIten, dem Kaiser den Vorschlag machte, die Führung der grossen 
Oper der Speculation freizugeben, worauf Napoleon auch einging 
und um den Schein zu vermeiden tals geschä.he dies nur aus öko
Domischen Gründen. obenerwäbnten Subventionsbetrag von 100,000 
Fra. jährlich bewilHgte. 

- Die Pianistin Frl. T rau t m a D D wird am 9. April im 
Saale Herz ein Concert geben, worin sie eine neue Fantasi-e von 
B. Her z über die ,.Afrikanerin" und ein Duo f"ür zwei Claviere 
mit A. Ja e 11 vortragen wird. 

*. * Iu Wie n wurde kürzlich ein Miniaturporträt Be e tb 0 v e n's 
aufgefunden, das den Meister im Alter von ungetähr 20 Jahren darstellt. 

*.* Im Ha a g wurde eine Composition von Schiller's "Glocke" 
TOD dem dortigen CODservatoriums· Director N i co lai mit vielem 
Beifall zur Autrdhrung gebracht. 

*.* CapeJlmeister Du mon t vom Stadttheater in Mainz wird 
Daeh Leipzig übersiedeln, sich dort mit Frl. S u v a D n y. welche er 
sur Singerio ausgebildet hat, vermähleu und sieh dem Gesangs
unterricht widmen. *. * Die Oper "Jobanna von Neapel" wird in B er 1 in und 
B rau n sc h we i g zur Auführung vorbereitet. 

*.* Fe ti s bat einen Supplement-Band zur "Afrikanerin" heraus
gegeben, welcher im Clavierauszug mit Text 22 Nummern entbält, 
die TOD Fetis bei der Einricbtung der Oper rur die Bühne ganz 
gestrichen oder gekÜrzt wurden oder von Meyerbeer zweimal CODl

ponirt worden sind. Der 190 Seiten lange Supplemeut ist mit eioer 
Vorrede von Fe'is ver8eben. 

•• * In London ist eine Subscriptiou im Gange, um den Heraul
_eber deI JournAls ,.OrcAealra" für die Kosten, die ihm durch de.n 
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Ton dem Kritiker R y a D angestrengten Prozess wegen EhrenkrlDkung 
erwacbsen sind, scbadlos zu halten. nie ganze öifentliche Meinung 
·ist für den Verurtheilten, Brn. Wo 0 d, dem von allen Seiten die 
Anerkennung der furchtlosen Freimüthigkeit ausgesprochen wird, 
mit der er einen Krebsschaden im hiesigen Künstlerleben aufdeckte 
und rücksichtslos gegen die Schamlosigkeit der Concerte - gebenden 
Kritiktir 10s'og. Brn. Wood's Verurtheilung war auch nur möglich 
gewesen in Folge der zuriickhaltenden Aussagen der als ZeugeD 
berufenen Künstler; die den gefürchteten Recensenten offenbar-
8chonen wollten. 

*.* Der König VOD HaDnover bat die dem Dr. G. Satter Ter
liehene ErneDnung zum Capellmeister zurückgenommen, und derselbe
wird nach einem verunglückten Concerte, in welcbem er sei Be eige
Den Compositionen zur Autrdhrung brachte, Ha.nnover verlassen. Das 
beabsichtigte Musikfest in HanDover wird nun vom HofcapelImeister
F i 8 C be r dirigirt worden. 

*.* In MÜnchen machte Frl. Bärmann, eine Tochter des be
rühmten Clarinettisten, als }'atime im "Oberon" ihren ersten theatra
lischen Versuch. Sie besitzt eine schöne Altstimme, und es steht. 
zu boffen, dass der freundliche Beifall, der ihr gespendet wurde, si& 
zur weiteren Vollendung ihrer kÜnstlerischen Ausbildung ansporneD 
wird . 

*.* Nach der ersten Aufführung der "Afrikanerin" in Wie D 

fragte eiD Herr den andern: ft Was hat Ihnen denn besser gefalleo,. 
das S chi f f oder der Bau m ? 

• *. Die Singacademie des Urne Lud w i g D e p pein Bamburg
wird am 5. April Händel's "Judas Makkabäus" unter Mitwirkung
von Frl. T i e t jen s zur Aufführung bringen. 

*.* Die Tochter des Componisten C a r 1 L ö w e schreibt eiDe
Biographie ihres Vaters und bittet die Verleger seiner zahlrbicheOl 
Compositionen, ein Exemplar davon an Herrn C a r 1 Hau e r jun .. 
in Berlin gelangen zu lassen, da dieser die Abfa88ung des kritische .. 
Theils dbernommen hat. 

*** Der Musikverein in Lübeck wird im Juni d. J. ein grosses 
Musikfest, ähnlich dem vom Jahre 1839. veranstalten. Bereits ist 
zu diesem Zwecke ein Comite erwählt, an dessen Spitze Dr. Kulen
kam p und Dr. Kid gm a n n steben. 

*** E d. H ansli ck und Otto Ja b n habeD in Frankfurt k.~ ... 
in der Museumsgesellschaft Vor lesungen über musikalische Stoff& 
gebalteo. 

* •• Der Kaiser von Oesterreich hat dem in LondoD lebenden 
Professor der k. grossbritannischen Academie der Musik. Ern at 
Pa u erden Titel eines k. k. Kammervirtuosen verlieben. 

*.* Dresden, 12. März. Der'r anz. welcher nächstens zwischeD 
Oestreich und Preussen 10sgebeosol1, wird nicht VOD Wallen
s t ein, wie einige Blätter irrthiimlich behaupteteD , sondern VOll 

A. Wall e r s t ein componirt. Letzterer sammelte bereits dazu in 
WieD Not e n und befindet sich jetzt zu gleichem Zwecke in Berlin .. 

(Glasbrenner's Montags-Ztg.) 
*. * Am 22. März sarb in Wie n der in den weitesten Kreisen 

bekannte Gesanglehrer G i 0 v a D n i Gen t i I U 0 m 0, geboren 
ebendaselbst am 9. Juni 1809. 

• 

A N Z B 1GB. 

C 0 N CER T -V I 0 L I N E N. 
Ein bekannter Concertmeister wünscht in Folge vorgerückteD 

Alters die nachsteheDd verzeichneten d r ei Co n c er t .. Vi 01 i ne n Z11 

verlU8sern und hat dem Unterzeichneten deren Verkauf übertragen~ 
1) eine Straduario (1678), 
2) eiDe Cremona (Quarnerio 1'112), 
8) eine Sminer (1617), 

alle drei Ton vorzüglichstem Tone, womit sieh namentlich die erat
genannte durch ihren gr08sartigen Bau sowohl, wie durch die Kraft. 
und Schönheit deli Tones auszeichnet. 

Gefälligen Angeboten sieht entgegen 
Felo,. Poll, 

Buchbändler iD Amberg. 
( . 

Yerant.". Red. Ed. Föclterer. Druck t1. earl Wall"", Mainz .. 
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IIB.lLT: Aleida von Holland. - Correspondenzen: Mainz. Darmstadt. München. - Nachrichten. 

Alelda von •• olland. 
Romantische Oper in 8 Acten von Ernst Pasque, 

,'1 Musik von W. F. Thooft. 
.f. --
" , 
't ( S chI u s s. ) 

Die Aufführung war eine sehr lobenswerthe, und die tüchtigen 
Kräfte der Rotterdamer Oper erschienen in der "Aleida von Holland" 
im schönsten Licbt. Vor Allen verdient hier ehrenvolle Erwähnung 
aer Capel1meister L 0 u isS aar, der bei der ausserordentlichen 
Mühe, welche die Aufführung einer ganz neuen Oper nothwendig 
mit sich bringt, dem Componisten mit unermiidetem Fleisse zur Seite 
gestanden und sowohl die Proben als die Aufführungen mit groHsem 
Geschick geleitet hat. Ebenfalls Anel'kennung verdient der Musik
direetor S ta r k e für das treftliche Einstudiren der Chöre. Wie schon 
erwähnt, hat der Chor eine höchst bedeutende Aufgabe, und es ge
hören tüchtige Chorkräfte dazu, um dieselbe zur Geltung zu bringen. 
Dieser Theil der Aufführung hat aber Nichts zn wünschen übrig 
gelassen. 

Die Besetzung der Hauptpartien war im Allgemeinen eine glück
liche. Die Parthie der Aleida gehört dem dramatischen Fache an; 
da aber am Anfang der Saison die engagirte dramatische Sopranistin 
ganz durchfiel, daher die Direction die ganze Saison mit Gästen sich 
zu behelfen gezwungen, und an ein Eiustudiren einer ganz neuen 
Oper mit einer gastirenden Sängerin gar nicht zu denken war, so 
hatte unsere vortreffiiche Coloratursängerin Fr!. J 0 s e phi n eWe y
ri n ge r nach Verständigung mit dem Componisten die Partie über
nommen. Es war gewissermassen ein Wagestück, aber Frl. Wey
ringer hat sich vortrefflich aus der Affaire gezogen und alle Erwar
tungen übertl'ofl'en. Nur an einzelnen Stellen vermisste man die 
klangvolle Stimme im dramatischen Sopran, sonst brachte sie überall 
die Partie zur vollen Geltung. Diese Leistung liefert einen merk
... ürdigen Beweis davon, wie sehr eine tüchtige Schule und eine 
feine Ausbildung der Stimme den natürlichen Mitteln zu Hülfe 
kommen kann. Jedoch auch dem Componisten kommt ein Theil 
der Ehre zu, denn diese Partie ist sehr dankbar und melodiös und 
dabei in einfachem, edlem Style und mit feinem Verständniss der 
Gesangsmittel geschrieben. In Bezug auf die Darstellung leistete 
FrI. Weyringer LObenswerthes, namentlich im 2. Acte. 

Die kleine aber sehr interessante Partie der Frya ist vom 
Componisten für eine Mezzo-Kopranstimme geschrieben. Vermittelst 
einiger kleinen Umänderungen wurde die Partie der eben ni(~ht stark 
aber schön klingenden und fein ausgebildeten Alt - Stimme des Fr}. 
Her m i neO t t 0 angepasst. Möchte auch allerdings eine stärkere 
Mezzo-Sopranstimme die Partie wirkungsvoller zur Geltung bringen, 
kaum würde man dagegen in Bezug auf die Darstellung eine präch
tigere Wahrsagerin finden als Frl. Otto. 

Ur. Uard tm u th (Dietrich von Brederode) gehört zu den Bass
Barytons, welche einen BO bestimmten Bass - Character angenommen 
lIaben, dass die höhere Stimmlage nicht mehr so sehr anspricht wie . ' es TOD einem Baryton verlangt wird. Vermittelst Transposition ver-

mochte aber Hr. Hardtmuth die schöne Romanze im 8. Act zur vollen 
Geltung zu bringen, was vom Publikum bei jeder Vorstellung durch 
glänzenden Beifall und Da Capo - Ruf anerkannt wurde. Auch im 
folgenden Duett und Terzett war der Gesang und vornehmlich die 
Darstellung des Hrn. Hardtmuth sehr lobenswerth. 

Hr. EIl i n ger (Bodo von Feilingen) war in dem lyrischen 
Theil seiner Partie im ersten Act nicht sehr glücklich, nahm aber 
eine glänzende Revange im 2. und 3. Act. Die grosse Erzählung 
im 2. Act wurde von ihm vortreffiich gesungen. 

Hr. D ... 11 e Ast e (Abt von Egmond) ward leider kurz vor aer 
ersten Aufführung von einer Heiserkeit überfallen. welche ihm bel 
der ersten Vorstellung sehr hinderlich war, sang aber trotzdem seine 
Partie theilweise recht scbön. - Die Leistung des Chors haben 
wir bereits erwähnt. Dils Orchester war bei der ersten Aufführung 
in einer nervösen Stimmung, wirktd aber bei der zweiten Vorstel
lung vortrefflich. 

Hr. Director d e Vr i es und Hr. Regisseur EUm enrei eh 
haben sich wegen brillanter Inscenirung und Ausstattung schon sehr 
verdient gemacht. Ohne eine sogenannte kostspielige Decorations
Oper zu sein, gibt die "Aleida von Hol1and" dem Regisseur und 
Decorateur hinreichende Gelegenheit, Beweise ihres Talentes zu 
geben. Der Ort der Handlung in der reizenden Umgebung der Stadt 
Harlem (Haupt-Decoration im 1. und 3. Act) t der prächtige Aufzug 
der Kreuzritter im Finale des 1. Actes, die Scene in der Schloss
capelle, und vornehmlich die br~lIante Scene der Erscheinungen 
(TalJleaux vivants), dabei die glänzenden Ritter-Costüme sind für 
den Zuschauer sehr anziehend. 

Nach a11' dem Gesagten bezweifeln wir nicht, dass die Oper 
des Holländischen Componisten bald ihren Weg nach Deutschland 
finden, und bei dem offenbaren Mangel an Novitäten für alle Hof
bühnen und grosse Stadttheater, welche übl3r hinreichende Kräfte 
zn vermgen haben, eine willkommene Erscheinung sein wird. Denn 
trotz der kleinen Mängel, welche daran auch auszusetzen sein mögen, 
besitzen das Pasque'scbe Buch und die Thooft'sche Musik eine Ori
ginalität und angenehme Frische, welche nicht verfehlen werden, 
überall eine wohlthuende Wirkung hervorzubringen. ...... 

COBBE8PONDBNZEK. 

.& u.. ltl a I D Z. 
5. April, 

Frau Ja une r - Kr all vom k. Hoftheater in Dresden bat, wie 
wir bereits in der letzten Nummer dieses Blattes angedeutet, ihr 
Gastspiel am hiesigen Stadttheater als Margat'ethe in Gounod's 
"Faust" begonnen und durch ihre ausserordentlich schöne Leistung 
in Gesang und Spiel einen vollständigen und glänzenden Erfolg er
rungen. In der That lässt sieh aber auch nichts Vollendeteres 
denken als die so fein gefühlte, echt weibliche und poesievolle Auf
fassung und in jeder Beziehung virtuose Durchführung der genannten 
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Bolle durch Frau Jauner· Krall, deren Intentionen überdies durch 
eine sehr einnehmende Persönlichkeit, durch eine metallreiche, sym
pathische Stimme und einen seltenen Grad teehniacher Ausbildung 
untHltiitst .. deo. Sols" ihr ...te. A .. ftret_ un Begeraen cia 
Faust wat "D tlberraschend schöner 'WirkUllC U'Bd rief stürmisebe. 
Beilall herYor, a.r ihr MICh .. ch Jeder luer Sceaen wifJd.rholt uni 
IR ceeteiprtem M •• sse lI'f1 Tbeil weide, Mbst w.!faellea H~rr'" 
und reichen Blumenspenden. 

Hr. Fra nos c b vom Theater in Prag sang den Mephistopheles 
ebenfalls als Gast. Er besitzt eine ziemlich starke Bassstimme, doch 
ist der Timbre derselben keineswegs edel zu nennen, uni auch in 
Gesangs- und Spielweise vermissten wir den Typus feinerer künst
leriacher Bildung. Zudem wird das Ohr durch ein gewisses Herab
Binken, oder vielmehr mühsames Hinaufziehen des TODS in .die rich
tige Stimmung beständig in dem Gerdhle erhalten 1 als 101I1t a. 
Sänger jeden Augenblick zu tief singen, was denn häufig auch wirk
lieh der Fall war. Wir haben dieseIhe Bemerkung auch bei aer 
Bweiten Gastrolle des Brn. Franosch, als Pietro in der "Stummen 
von Porti ci ,ce wenn auch nicht in demselben Grade gemacht, und 
fühlen uns um so mehr verpflichtet dieser'Bemerkung Ausdruck zu 
ieben, als Hr. Franosch auf EDgagemellt für aell -uiensten Willtet" 
singt, und der erwähnte Fehler zu denen gehört, die auf die Dauer 
geradezu unerträglich für die Zuhörer werden. - Hr. B 0 h 1 i g al, 
F.ust leistete besonders in geaanglicber Beziehung wieder recht 
Erfreuliches und befestigt sich immer mehr in der GUDit des Pub
likums. Wir hören mit V.ergnügen, dass dieser strebsame junge 
Künstler auch für künftige Bai.on wieder en,gagirt ist. - Chöre 
und Orchester waren sebr gut und darf die Jauze Äu:trührun, als 
eine gelungene bezeiehnet werden. 

Die zweite Gastrolle der Frau Janner war die Marie in der 
,,'Begimentstochter ," und Ulan kaun sich nichts reizenderes denken 
als die unübertrefBiche Weise, in der sie auch diese Partie in Ge
sang und Spiel durchiührte uod eine ~n Deutschland sehr selten 
gewordene Begabung für die eigentliche Spieloper documentirte. 
Wir constatiren in Berücksiehtigung du beschränkten Raumes für 
unsere.o Bericht, dass auch diese Leistung des verehrten Gastes von 
Seiten des zahlreichen Publikums wieder die lebhaftesten Beweise 
f,endiger Anerkennung hervorrief, obgleich die Gesammtaufführung 
nnter der Leitung des Chordirectors an Sich6l'heit :und Abrundung 
gar viel zu wünschen übrig' liess. Hr. Bohlig war leider nicht dis
ponirt und konnte nicht frei über seine schOllen Mittel verfügen. 

In der "Stummen von Portici" debtitirte Hr. G ö t te VOll 

Zürich als Ma.,aniello und machte, im Besitze einer wohlklingenden, 
frischen Tenorstimme und ane.rkennenswerthen Routine in Gesang 
und Spiel sowie einer stattlichen, einnehmenden Persönlichkeit im 
Ganzen einen recht günstigen Eindruck. Da er auf Engagement 
singt, wollen wir ein entscbeidendes Urth,i1 auf,chieben, bis wir 
mehr von ihm gehört haben. Der Leistun, des Hrn. Franotleh als 
Pietro ist bereits Erwähnung geschehen. Die Aufführung im Ganzen 
reuPlOmen war eine recht gute, Dur können wir uns mit der häu
figen U ebereilung der Tempi nicht einverstanden erklären, wie z. B. 
in der Barcarole im Finale des 2. Actes, welche, eine der charac
teriaUscbsten Nummern der Oper, in dem bei dieser Aufführung be
liebten Tempo von dem atbemlosen Chor gänzlicb reizlos und ver-
wi"ht abgeleiert wurde. E. F. 

i li!i!lQeG:II:, , $ 

&U8 Darmstad'. 

Die scbon mehrmals in BrauDschweig mit Beifall gegebene zwei
aetige Oper: "Donna Maria, Infalatin von Spanien" von dem Grafen 
Re i s et (franz. Gesandter in Hannover) und G. Ban ger (Mitglied 
der grossh. Hofmusik) wurt1e am 12. Mitr. auch bier zum Ersten· 
male zur Aufführung gebracht upd fand bei dem zahlreich versam
melten Publikum eine sehr günstige Aufnahme. Schon vor mehreren 
Jahren wurde bier von denselben Verfassern eine Operette: "Die 
Müllerin von Marly· mit Beifall aufgefilhrt. War bier mehr das 
heitere Element vertreten, und erfreutt' man sieb an den natürlich 
und frisch erfundenen Melodien und deren geschickter Behandlung, 
so war bei dem mehr romantischen Character der neuen Oper Ge· 
legenheit gegeben, sowohl nach Seiten der Erfindung als der Bear
beitung des Stoffes böhere Gesichtspunkte in's Auge zu rassen, und 

kann man nicht anders lagen, als dass die VerEasser ihre Aufgab e 
mit Talent und Gelchick gelöst haben. 

Was bei dieser Oper besonders wohlthuend wirkt, ist die An
.,rucbalfNPgkeU. JJlii der.e ..arit&. tTi ... da" du B.-treb_ 
ltemerkbu, dureh gesucbte Orlrinalit. imponiren zu wolhm oder 
darch Aaweoc'fug anspruchsvoller ä .. erer MIttel das PuWibm mit 
Gewalt sam B&ifaD aufzufordern. Wir "emerken im. Oegenthefl in 
der lusseren Behandlung eine gewisse Zurückhaltung, die der Wir
kung nicht allein keinen Abbruch thut, sondern dem einfachen dra
matischen Stoffe gegenüber ganz am Platze ist. 

Wie in der "MÜllerin von Marly, ce so begegnen wir auch in der 
"Donna Maria" einer Reihe schöner, ausdrucksvoller Melodien, wel
che mit unverkennbarem Wohlgefallen von Seiten des Publikums 
aufgenommen WlU'de. Hr. Graf Reiset besitat jedeufal1s ein sehr 
baachtunglwerthu musikalisches Talent, das .icb i. sehr liebens
würdiger Weise in den beiden bis jetzt von ihm bekannt gewor
üaen -Opera auasprieht. ;Er kann sieh dabei gratuliren , in Hrn. 
Banger einen Mann gefunden zu haben, der es versteht, auf seine 
Intentionen einzugehen und seinen Ideen eine äussere Gestaltung zn 
geben, welche ebenso sehr für seinen Geschmack wie fÜr seine 
tlmeikalieehe Begabung zeugt. 

Ohne auf eiDe spezielle Bespreclmng der ganzen Oper einzu· 
gehen, wollen wir nur die Nummern bezeichnen, welche 'Vom Pub
likum belO'odMS duroh Beifall Ml8gezeiehnet wurden. Wir nennen 
hier zuerst die ausdnmk.vttlle t VOll Hrn. II & C h bau r gesungene 
Tenor-Arie des 1. Actes, in welcher unser treft'licher Tenor nicht 
allein Gelegenheit fand. den ran,.en Schmelz seiner schönen Stimme 
zu entfalten, sondern es auch verstand, das wohl zu den wirkungs· 
vollsten Nummern der Oper gehörende Muaikstück zur vollen Gel
tung zu bringen. Ferner erwähnen wir die sich durch Frische und 
Lebendigkeit auszeichnende Arie des Hrn. G r e g e, und die ge .. 
fällige, figurenreiche Arie der Frau J a i d e (?). Beide Gesan gsk räf te 
lösten ihre Aufgabe mit nicht zu verkennender Vorliebe und erndteten 
wohlverdienten Beifan. Unsere beliebte Sängerin Frau Pes ch ka
Leu t n er hatte die Titelrolle flberDommen, und wenn ihr auch im 
ersten Acte weniger Gelegenheit gegeben war, die Aufmerksamkeit 
auf sich zu ziehen, so erwarb sie sich dagegen im zweiten Aet in 
ihrer Arie und Romanze und in dem Duett mit Hrn. Nachhaur all
gemeinen Beifall. Auch die hier bezeichneten Musikstücke zeichnea 
flich durch melodischen Fluss aus und erwiesen sich als dankbare 
Aufgaben für die Sänger. Unter den Duetten und grösseren Ensemble· 
stücken erwähnen wir noch das schöne und lebendige D1)ett mit 
Chor (Frl. La m ara und Hr. G r e ger)f ferner das wirkungsvolle 
Quintett im zweiten Act. In den Chören herrscht meistel1s ein 
heiterer frischbewegter Ton und nur der schöne, den Marsch unter
brechende Chorsatz ist ernster und breiter angelegt. - Wenn auch 
die Oper noch manches Musikstück enthält, was verdient erwähnt 
El1 werden. 80 möge doch das hier Gesagte genügen, um die Auf
merksamkeit auf diese anziehende Novität zu lenken. 

Die Aufführung am hiesigen Platze war eine in allen Theilen 
sehr gelungene, und liessen Ausstattung und Inscenesetzung nichts 
BU wünschen übrig. Das in die Oper eingeGocbtene Ballet dörfte 
vielleicht etwas kürzer gehalten sein, und würde dann gewiss, bei 
den dem hiesigen Theater zu Gebote stehenden bedeutenden Kräften 
Doeh wirkungsvoller sein. 

Den beiden Verfassern wünschen wir aber, dass es iJanen re
lingen möge, ihr Werk noch an anderen Bühnen zur DarsteUung 
EU bringen, da es durcbaus ~eine grossartiren Mittel in Anspruch 
nimmt und auch kleineren Bühnen eine willkommene Gabe sein 
dUrfte. 

••••• 
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O.' .... ODIl'1I un. 

Dr. Ha n s von B ü I 0 w veranstaltete zu einem wohltbätigen 
Zwecke drei Clavierconoerte. Er ganz allein führte die Aufgabe 
4ureh, sein Auditorium zn beschäftigen, und dieses folgte mit uner
müdlichem Eiler, mit steigender Bewunderung seiner staua.enerre
genden Kunst. Alle Forderungen. welche die Torgescbrittenste 
mederne Technik an einen Pianisten ersten Rapres stellt, erfüllt 
Bftlow mit spielender Leichtigkeit, mit einuehmender Elegaol, und 
der Zuhörer, der keinerlei Antltrengung merkt, geniesst mit unge-



IItörtem V'erpü,en die .musikali.chen Fantasi8r.ebaa~ der ToDdiehw, 
eie ihm in virtuoser, meist tadelloser Weise Torgefiihrt werien. 
Ein colo.sales Gedicbtuiss, wie ma8 e8 kaum für meDschelllngUeia 
"hllt, gestattet unserem Kiinstler, alle Nummern seiner Concert.e &ll8"' 

wendig sn .spielen, und du thnt er mit einer Sauberkeit lWc1 Ge
y.isaenbaftigkeit, dass in dem Vortrag keiM Note fehlt oder &11 viel 
ist. Dabei versteht er es t gaBz aus &ich seIbit heraut zu g.ehen 
und lein virtuoses Spiel nur für die möglichst fertige In'erpretatioD 
<der Tondichtung in Anwendung zu bringen i er cbaracterisirt mit 
einer Strenge und Bestimmtheit, die ihm -als repl'oducirendeu KÜDBt
Isr die böchste Ehre macht. Ia allen den Nummern, die er spielte, 
zeigte er ebenso viel Geschmack als Verständniss, der tief· ernste 
Geist Be.ethoven's, wie Liszt's virtuose Ausdrucksweise, Se.bumann'. 
rubelose Poesie, wie Chopio's sisse Mondschein - Schwärmerei kam 
in gleich trefflicher Darstellung zu Gehör. Ein zahlreiches PubU
~um hatte sich stets zu seiaen Concerten eingefunden und selten 
können sieb Concerte .im Museumßsaale eines so vielköpfigen und 
80 allimirten Auditoriums rübmen; es hat sicb da aber auch schwer
lich ein besserer Clavierspieler je hören lassen. 

Ein anderes Virtuosen-Conc&rt war jenes, das der Cellist Ben n a t 
'Veransta.ltet hatte. Wie es bei jungen Leuten öfter vorkommt I 
mein.te auch dieser talentirte Kunlltjünger, wenn er einige Wochen 
i& der Fremde war (Bennat war bei Servais in Brüssel), so hätte 
ihn das weiter gebracht, als wenn er zu Hause, wo er eine treffliche 
Schule erhalten hatte, andauernde Studien unter bewährter Führung 
eines einheimischen Lehrers gemacht hätte. Als er zurückkehrte, 
hatte er nichts Eiligeres zu thun als in einem Concerte dem Pub· 
likum zu zeigen, was er für ein I!eiltänzer auf seinem Instrument 
gewol'den. Mich widerte diese französische Virtuosenmanier, dieses 
ewige Quetschen und Kokettiren mit Gefühlen an, Alles war unecht, 
unnatürlich. Scbon das unkünst1eriscbe Programm, das nur Gaukel
.tdcke vor((1brte und dem eine einzige bessere Nummer eine gewisse 
'Sehminke geben sollte, bewies, wie es dem Concertgeber nur darum 
su thun war, seine Kunststückchen zu zeigen. Während. uns seine 
Cantilene nicht im Mindestttn befriedigte, entwickelte er in den 
Pusagen allerdings -eine Fertigkeit, die Staunen erregte; hier stack 
.eine Virtuosität, die er in der Fremde gelernt hat. 

EiD Trio von Rb ein bel" ger für Clavier, Vicline und Violon
cell in D-moll, .gespielt von Rh ein be r ger, B e D n 0 Wal te rund 
dem Cea.certreber, stand als erste Nummer auf dem Programm. Die 
Clavierp&I'tie letzt eine virtuose Technik voraus, und man sah es 
cl.er Stimme sehoR von Weitem an, das8 sich der Componist, der 
nebenbei ein vortrefBicher Clavierspieler ist, beim Componirell so 
ganz hat gehon la8,en, und nur auf die Grenzen .eiDes eigenen 
virtuosen Spieles Rücksicbt uahm. Die vier Sätze aer ComposititJB 
(Allegro. ~thgio, Scherzo und Finale [all ongtlreseJ) ~eichnen 
sieh durch den Adel und die Klarheit der Form, die reizende Fdll. 
aea luhaltes aus, und die vielen FeiDbeiten im polyphonen Satze 
bewieaen uns auf's Neue den gescbmaekvollen Tondichter, den be
währten ContrapunktiBten. Mir eeuel vorzüglich das Adagio, we1 .. 
ekea ebenlo tief empfundene ale schön gesetzt-e Melodien in über .. 
raachenden Wendungen und anm1lthigen Verarbeitungen brachte. 
Unerwartet wird es durch eill Inlermezzo 'ron kräftigerem Colorit 
UD. bewegterem Tempo 1lIlterbrochen, ;0 welchem der ungaTiache 
Taus. der den Inhalt des vierten Satzes bildet, aogedeutat; auf die .. 
Weise wud der aw~ik Satz ungemein farbig und lebendig. - Im 
8c~zl1 hören wir eia Putorole .08 rei~llder Klangwirkung. 
Wir empfehltln di.ses Trio aUen ,utan Oonoertprogrammen auf 'I 

Nachdrücklichs" ala ehae eben80 ecböne als etrectToUe Nummer 
1LW1 fO.,eD. wenn auch mit WiderstrebeG, da Rath bei, du 8cAerzo 
•• pula'SeD t wana dem , ....... Trio Dicht genug Zeit eingeriLumt 
werden kaon. 

Ewe hübacha Nummer fdhrte Uoser treftlieher HorniatIS traus s 
VOl' - eiDe von Ihm selbst eomponirie Romanee Cdr Horn. S'raU88 
bat keine at.oDderliche Böbe mehr, aber die andere. Time lind von 
seltener Fülle und Weichheit 1lnd die •• Terwerth. er aucb auf'. 
Glücklichste in der mit vielt!m Geschick vorgetragenen Compolitioo. 
- Ja iem Conurt rnilitait"e für Violine von Ba •• i D i sei gte Hr. 
Beupo Walter. ein Bruder unleres ereten Violinisten, eine energIsche 
Bogenfiihrung, ziemlich grossen Ton und weit vorgerückte Fertigkeit. 
- Als Sincerin trat Frau D. 8 t ö r auf - eine Stimme, welche noch 
cleuUiche Spuren eiDer luten Schule an sich trägt. (ScbluH foltr\.) 

-
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DIe .1IIiDebüt • ',aDkfltrt I... ~ liegt ws der jhpte 
IMI'II8lMftciat 1Ii.et ÄB8tait YGlt. derB wir etltaehmen, dass der Sena't 
•• i die geaetagebenae Ver.mmlung cterselben in AnerkenlJ'Qng ibret' 
bi,beriren erloJrreiolM1a Wirksamkeit eiDe 8ublfentiofl auf drei Jkbt& 
bewilligt bat, wel4be es dell Vel'steh'etb derselben ermöglicht, IU.r 
eia Scbullokal IU sorgen. - Der Bel'ieht widmet dem atn. 1'1. Sept. 
T. J. veJ'8torbeoen Mitgründer d-er Anstalt I He rm'& n n Bill i g e t, 
einen warmen, ehrenden N aehruf 1ItJd meldet, dass an dessen SteUe 
Hr. Wilhelm Lutl in die Zahl ßer Lehrer und in den Vomanl 
eingetreteo ist. ÄusgetreMn &U8 dem Lebrpersonal ist Frau K 0" 

ne w k a, welche Frankfurt verla8sen hat. Ebenso sind Ostern 18&& 
und am Ende aes Schuljahres 9 BezhUler und Scbülerinnen It.u!lgt!l .. 
treten. Am SchlQsse des 2. Semesters traten 6 Zöglinge aus der 
Anstalt, welche in derte'ben Zeitperiode yon 4:1 Zöglingen besucht 
war. Die PrüfuDgsconeerte haben sm t7. März Vormittags un4 
Nachmittags .tattgefundea uDd nach den ~ricbten der Frankfurter 
Blätter ein lehr erfreuliches Resultat geliefert. 

«)arlsrlbe. Am 27. Februar fand in der grossh. Schlosskirche 
das !weite Abounementconcert der grossh. Hofkircbenmusik statt, 
in welchem ausser einer Passionsmotette von Kücken, dem 23. Psalm 
für Frauenchor mit Orgel von Scbubert und dem 4S. Psalm für 
achtstimmigen Chor von Hendelssohn verschiedene Compositioneo 
älterer Meister aus dem 17. und 18. Jahrhundert für ein- und mehr
stimmigen Gesang, sowie Präludium und Fuge von Seb. Bach rür 
die Orgel und Fantasie für die Orgel zu 4 Händen von Hozart, 
vorgetr. von den BH. Hoforganist Bar ne rund Director Gi eh ne 
in gewohnter vorzüglicher Weise zur Aufführung kamen. 

Der "CicHien" Verein" gab am 7. März sein drittes Cancert. 
Man brachte t.u Gehör: 1) Litanei vom allerheiligsten Altarsacra
meot für Soli, Cbor und Orchester von Mozart, die Sopran soli ge
sungen VOll Frl. F uhr. 2) Sopran-Arie aus "EUaEi" von Mendell
sohn, ges. Ton der B ofopernslngerin Frau B rau n b 0 fe r. S) Alt .. 
Arie aus "Messias" von Bändel, gesungen von Frl. M. B ü r k 1 i D. 

4) "Comala,c', dramatisches Gedicht nach Ossian, rür Soli, Chor und 
Orebester componirt von Niets W. Gade. Die Solopartien sangen 
Frau Braanhofer und mehrere Vereinsmitglieder. 

In einem am 19. MUrz stattgefundenen Concerte des "Lieder
kranzes" hörten wir: Motette für Chor von Morltz Hauptmann; 
"Das Mühlrad," Lied von Konr. Kreutzer für Baryton mit Hornbe
gleitung ; 'bändiges ConeertstUck ftir Clavier von Weber; vier 
Männerchöre von Schuben, Mendelssohn, Dürrner und Gade; "Zi
geunerleben" fiir Chor und Solostimmen von Rob. Scbumann (mit 
Clavlerbegleitung von Herbeck) ; Geisterchor aus "Rosamunde" VOll 

}"r. Schubert fUr Männercbor mit Begleitung von Harnern und Po· 
saunen; Lied mit Hornbegleitung ans dem "Erbvertrag" von L. 
Spobr; Clavlerquintetfi von Mozart, und "Abschiedstafel" fdr Chor 
'Yon Mendelssohn. 

telpllg. Das 20. und letzte Gewandhausconeert am 2t. Mir. 
brachte: Sinfonie in B·dur von Haydn; Loreley-Finale von Kendels
sohn und die 9. Sinfonie von Beethoven. 

.'neheD. Am Oltersonutag findet auf Befehl des Königs und idr 
denselben im Re.idenztheater ein Concert unter Hans von B ü I 0 w'a 
Leituni staU, in welchem einige Lisz\'sche Compositionea (.Fault; .. 
Sinfonie," "Mepbisto-Walzer" ood "Tuso") zur Aufführung kommen 
werden. EiDe Wiederboluni dieaes Concertes für du Publikum 
wird im Hoftbev.tor stattfinden. 

Paris. Die ersten 100 Vor8tellungen der "Afrikanerin" babea 
eine Einnabme von 1,()60,OOO Fra. ergeben. Davon fielen als Tao
tMm. für deD Dichter und Comp08iteur 25,000 FIS. und auf die 
ArmeDiteuer die eoorma SUalme von 96,864 Fr •• 

- Klle. T her e 8 a, die berflchtigte Cane&Il .. Slngerio, steigert 
ihre .n8prl1OOe bis zur Höbe der ersten KunstgrölseD. Es wurde 
Uar für ein Ga.tlplel in M ar 8 e 111 e von dem Director des AICfJZRr 

follead:er Äptrag gemacht: ,,20,000 Fra. für einen Monat, und falla 
s~ nur 1ö Mal singen Bollte, 1000 Frs. per Abend; gliDzenele 
Appartements im ersten Hotel von Maraeille zu ihrer VerfiiguDf, 
ebeaao wiillrend ibres Aufenthaltes 4aselbl!lt eiDe sweiaplnDige lI1qut ... 
page mit Livr~e; am Abend ihrer Ankunft Beleuchtung dei Botele. 
Fack.elaerenade von de. dorligen Orcbe.ter, offisiel~er Empfanl aß. 



- /60 

aer Eisenbahn und i. Hotel durch die DJrection dea Alcazar; Ein
.ug in die Stadt in einer vierspännigen Equipage a la Daumont. 
Die Ankunft der MlIe. Ther~sa wird durch beaondere Anschläge 
'bekannt gemacht; am Tage nach ihrer Ankunft grosses Galadiner 
im Hotel. Während ihrer Vorstellungen werden die Rilume des 
.41cQzar glänzend beleuchtet sein; 200 Fauteuils sind rör die Elite 
aer Gesellschaft reservirt. Kurz, nichts wird versäumt werden, um 
clen Aufenthalt der 1\1l1e. Th~r~sa in unserer Phoköer- Stadt mH all 
aem Glanz und der Rücklicht zu umgeben, die der Ruf einer 8 0 

1l er ü h m t e n K ü n s t 1 er i n verlangt." So schreibt ihr der Director 
des Lllcazar durch einen Agenten, und - M 11 e. T h ~ res a ni m m I 
11 j c h t an. Was will sie denn noch mehr 1 Eine Kanonensalve 
ISU ihrem Empfang, die Nationalgarde in Spalier aufgestellt und die 
Schlüssel der Stadt auf einem silbernen Prlsentirteller? Sie darf 
es nur sagen! 

- Das Conservatorium hat abermals einen Verlust erlitten durch 
den Tod der ausgezeichneten Lehrerin Mme. C 0 c h e. 

.** Frau W i I t vom Theater in Graz hat am Berliner Opern
theater als Donna. Anna im "Don Juan" mit sehr günstigem Erfolge 
ihr Gastspiel aur Engagement an die Stelle des Fr]. San te r begonnen. 

*** Der "Sängerverein" in K ö ni g s be r g hat M a x B ru c h's 
"Scenen aus der Fritbjofsage" unter Direction des Hrn. H a m m e 
zweimal mit grossem Beifall aufgeführt. In Bremen kam dieses 
interessante Werk dreimal zur Aufführung. 

*** Der Violoncel1ist, ConcertlDeiste~ J u li u s GoI t e rman D 

in Stuttgart 'hat vom Herzog von Meiningen die goldene Verdienst
medaille erhalten. 

**. Die Gebrüder Müll erhaben ibre Concerte in Paris be
endigt und werden jetzt in Basel concertiren. 

• •• Frl. B e t tel h e i m Tom Bofopernthea ter in Wien iltt bei 
der italienischen Oper in H~r Majesty' s Theater in London enga
girt und wird nä.chstens dahin abreisen. 

*** In Wien hat L. A. Zell n e r unlängst s~in erstes histo
risches Concert in dieser Saison veranstaltet. Es kamen in dem
selben ausscbliesslich nur Compositionen aus der Bach'schen Familie 
zur Aufführung. - Das Programm des zweiten und letzten dieser 
Concerte, welches am Ostermontag stattfand, enthielt Vocal - und 
Instrumentalsachen vom 15. Jahrhundert bis auf die neueste Zeit. 

*** Frau Cl ara Sc h um an n concertirt in Pesth mit ebenso 
glänzendem Erfolg wie vorher in Wien. 

**. In Linz kam Wagner's "Lobengrin" unter dem lebhaftesten 
Beifall des Publikums zur Aufführung. Besonders wurden Frl. 
K ö n i g und Frl. Wie r e rausgezeichnet. 

*** Die Bacb'sche "Matthäuspassion" kam am Palmsonntag im 
letzten Abonnementconcerte im Gürzenich zu C öl n, am Charfreitag 
in Fra n k fu r t a. M. und in Lei p z i g zur Aufführung. 

*** Bei einer jüngst stattgefuudenen Aufführung des "Robert" 
in der Parjs~r grossen Oper ereignete es sieb, dass Fr1. Mau d u i t, 
welche die Alice sang, in der Scene, wo diese und Bertram um 
Robert streiten, die Schrift, welche sie dem Letzteren von seiner 
Mutter zu überreichen hatte, nicbt bei sich trug, und in dieser 
Verlegenheit den Robert immer näher zum SoufHeur hinzog, dem 
sie dann zuflüsterte: "Die Schrift, ich habe die Schrift nicht tU Der 
Ruf ging von Mund zu Mund durch die unterirdischen Räume bis 
nach oben, und ebenso die verhängnissvolle Schrift wieder von 
Hand zu Hand zurück zum Souffleur, der sie dann der Sängerin 
aus seinem Kasten überreichte. Welche Ueberraschung aber für 
FrJ. Mauduit, als sie dieselbe entfaltete und in demselben das Do
kument ihres Wiederengagements erblickte, welches der Secretär 
aer Oper kurz vorher vom Director erhalten hatte und nun der 
Sängerin bei dieser Gelegenheit zuk,)mmen liess. 

*;Jt* H. v. B ü 1 0 w gab am 18. März im Hotel Disch zu Cöln 
eine Soiree, in welcher er die grosse Suite in D·moll in vier Sätzen 
(Op. 91) von Joachim Raff, Präludium und Fuge für Orgel von 
Seb. Bach, für Clavier übertragen von Liszt, die zwei neuen kirch
licben Legenden für Clavier ("Die Vogelpredigt des bI. Franeiscus 
von Assisi" und "Der hl. Franz von Paola auf den Wogen schreitend") 
von Liszt und endlich die 33 Variationen von Beethoven, Op. 120, 
über einen Walzer von Diabelli vortrug, und sowohl durch sein 
fabelhaftes Gedächtniss (er spielt nur auswendig) wie durch seine 
unvergleichlicbe l'echnik AUes in Erstauen setzte. 

*** In Düsseldorf wurde am 20. März das Vorspiel zur grossen 

-
Oper "Theoetor Karner" von dem dortigen Capellmeister We i •• ..: 
h e i m er zur Aufführung gebracht und fand beiiallige Aulnabme~ 
Weissheimer ist bekanntlich einer der entschiedensten AnhlDge~ 
der Richtung R. Wagner's. 

*.* Fr]. Ti e tj e n s gastirt unter enthusiastischem Beifall in CaID~ 
*** Der Componist Fe r d. Pa e r war beka~DtJich einige Zei • 

Director des Tlu!dtre Feydeau in Paris, und Napoleon I. hatte eine 
besondere Vorliebe für seine Musik. Als Pacr sich einstmals in 
Toulon aufhielt, wohin er sich begeben hatte um eine seiner Opern 
aufzuführen, brachte man ihm drei junge Leute mit wunderschönen 
Stimmen, so dass er ganz entzückt davon war. Es waren dies drei 
GaleerensträHinge. denen man für diesen Abend auszugehen erlaubt 
hatte. Besonders einer von ihnen brachte den Maestro in wahre 
Aufregung. "Wollen Sie mit mir nach Paris gehen, Sie werden 
dort Ihr Glück machen 1" sagte er zu ihm. "Ich möchte wohl gern. 
aber icb glaube nicht, dass man mir Erlaubniss dazu geben wird," 
erwiderte traurig der junge Mann. - ,,0. durch meinen Einfluss 
werde ich die Erlaubniss dazu erhalten." - "Aber mein Herr,. 
glauben Sie denn, dass die dortigen Künstler mich unter sich dulden 
wdrden, wenn sie wüssten, was ich auf der Schulter trage?" -
uWas denn 1" fragte Pacr, der in seinem Eifer ganz vergessen hatte, 
dass er mit einem GaleerensträHing sprach. - "Sehen Sie bier t" 
sagte der Ungll1ckliche, indem er seine Schulter entblösste, aut 
welcher die fatalen Buchstaben T. F. (T1'avaux forces) eingebrannt 
waren. - "T. F.!" rief Pacr, immer seinen Gedanken verfolgend, 
"das ist ja herrlich; T. F., das bedeutet Tkeatre Feydeflu; die 
anderen Sänger werden sich dasselbe Zeichen aufprägen lasseD, 
das ist Alles !I' . 

*** Fr}. Tell he im ist am Hofoperntheater in Wien neuerdings 
auf fltnf Jahre engagirt worden. 

*** Frau Jenny Lind-Goldschmidt wird Ende Mai nach 
Hamburg kommen, und dort in einem geistlichen und einem welt
lichen Concerte mitzuwirken. 

* * * Bei dem diesjährigen Niederrheinischen Musikfest in 
Düsseldorf wird am ersten Tage Beethoven's Ouvertüre Op. 124 
und Händel's "Messias" zur Aufführung kommen. Das Programm 
der folgenden Tage ist noch nicht festgesetzt. Die Solopartieo 
werden durch Frau Jenny Lind·Goldschmidt, Fr]. Parepa, 
Frl. v. Edelsberg und die lIB. Dr. Gunz und Stockhausen 
vertreten sein. Am dritten Tag wird auch Frau CI ara Sc b um an n 
sich bören lassen. Die Dh'ection des ganzen Festes ist lirn. 0 t to 
Goi d sc h m i d t Übertragen. 

*** Am Ostermontag hat in der grossen Oper in Par i s die 
erste Aufführung des "Don Juan" stattgefunden; der Erfolg entsprach 
aber nicht den gehegten Erwartungen. Die Handlung wurde von 
den französischen Bearbeitern des Libretto in fünf Acte vertheilt, 
und vor dem Schlusse des 2. Actes (wahrscheinlich vor dem Finale 
des 1. Actes der Originalpartitur) hatte man das unvermeidliche 
Ballet angebracht und dazu Bruchstücke aus Sinfonien, Quartetten, 
den türkischen Marsch (als Polka) u. A. von Mozart benl1tzt t 
Ueberhaupt scheinen den Berichten nach die dortigen Sänger die 
classiscbe Einfachheit und Wahrheit der Mozart'schen Musik nicht 
nach ibrem Geschmack gefunden und den Mangel an Knalleffecten 
durch ontrirte Vortragsweise ausgeglichen zu haben; da mag der 
arme Mozart freilich mitunter schlimm weggekommen sein. Kurz, 
auch hier, wie in der italienischen Oper, war kein Beil für "Don 
Juan". Nun bleibt noch zu erwarten, was das Tlteatre lyrl·que aus 
.lieser Perle der deutschen Opernmusik machen wird. 

\ 

.** Der Violinvirtuose Fe r d. Lau b ist zum Professor am 
Conservatorium in Moskau ernannt worden und hat diese Stelle auch 
angenommen. 

** * Von den Seitens des Grafen H a r r ach fl1r czechische 
Opern ausgeschriebenen Prämien wurden 600 ß. dem Compositeur 
Sm etana für dessen Oper: "Die Brandenbnrger in Böhmen" und 
100 fi. dem Libretto-Verfasser der Oper "Drahomie," Hrn. ]'r an It 
S i x zugesprochen. 

* * * Das Brealauer Theater ist Hrn. R i e ger übertragen woreten. 
*** In EI b e rf eId iat die Direetorstelle der dortigen Lieder

tafel erledigt. 

Verantto. Red. Ed. Föclterer. Druck v. ea,.l Wallau, Mai"z~ . 



15. Jahrgang. 

SÜDDEUTSCHE 
t ..... ~~"".., 

Diese Zeitung erscheint jeden 

MONTAG. TOD 

t 6. April 1866. 

USIK-ZEITUNC. 
t~r~~~~~~~ 

~ PREIS: 

Man a bonnirt bei allen Post
ämtern, Musik- & Buchhand

lungen. 
B. S C HOT T' s S Ö H N E N • In MAI HZ . 

ß. Z. 42 kr. ode Tb. 1. 18 Sg. 
fflr den J a;hrgang. 

Durch die Post bezogen: ! 
~ 50 kr. od.15 Sgr. per QuartaI. 

S-~~~~~~~4 Brilssel bei Gebr.- Schott. London bei Schott & Co . ... ~~~ 
.IBALT: Beethoven's Missa solemnis. - Correspondenzen: Mainz. Miinchen. Regensburg. Paris. - Nacbricbten. 

Beethoven's Missa .olemnill. 

Aufgeführt durch den Rie del'schen Verein in Leipzig 

am 2. März 1866. 

-
Ein wichtiges Ereigniss in unserem Kunstleben war die am 2. 

/ :März in der Thomaskirche stattgehabte Aufführung der Mis8fJ 
801emnis von Be e t ho ve n durch den R i e d e 1'IIcben Verein, sagen 
wir ein Ereigniss von geradezu epochemachender Bedeutung, wenn 
anders man einer jeden das Verständniss des grossen Tonschöpfers 
fördernden That eine solche beizumessen gewillt ist. Dass' Beet
boven noch lange nicht ganz in das künstlerische Bewusstsein der 
Gegenwart übergegangen und geistiges Gemeingut geworden ist, 
wer möchte das leugnen? Wird dies nicht durch jede erneute 
Vorführung Beiner grösseren Werke bestätigt, in denen wir immer 
Deue uns bisher verborgene Schönheiten und Züge entdecken? 
Ganz besonders gilt aber das Gesagte von seinen letzten Werken, 
Ton denen der weitaus grösste Theil der Musiker unserer Zeit immer 
Doch wie vor einem ungelösten Räthsel steht - vor Werken, in 
aenen nach unserer Ansicht Beetbovens wahrhafte KünstlermissioD 
als solche. in ihrer epochemachenden, in die Zukunft hinüberrei
cbenden Bedeutung erst zur eigentlichen Erfüllung ge1anrt. Vor
eilig genug hat man die eigenthümlich fremdartige Baltung der 
letzten Werke Beethovens als Folge einer mit der zunehmenden 
Gehörlosigkeit und unter dem Eindruck bitterer Erfahrungen sich 
einstellender geistigen Störung erklirt. Wir versichern, dliss Beet
hoven auch ohne Einwirkung dieser iusseren Einflüsse die Rich
tnng in seinem Schairen eingeschlagen haben würde, deren Gepräge 
die fraglichen Werke an sich tragen, und gestehen Dur das zu, dan 
jene Umstände diese neue Richtung berörderten. Die AbsclJlieslung 
Von der Auasenwelt, die Versenkung in das eigene Innere bewirkte 
mehr und mehr eine künstlerische Ooncentration, eine Zusammen
' ... ung seiner Individualität; sie liess den Genius Bum Selbstbe
'W1lI8tsein kommen. Beethoven's Aeu8sernng, dass die D.dur-Mes88 
sein bestes Werk sei, beweist übrigens am besten, dass er darin 
.einen künstlerischen Beruf ermUt fand. 

Das Oharakteristische der letBten Bee&hoven'schen Werke I.t 
einerseits ein~ grölBere Verinnerlichung, eine Steigerung des indi
viduellen Gerdhlalebens, andererseits .pricht lich das Streben aus 
dUHlbe in EIDklang BQ veraetzen mit der objectiven Welt. De; 
erste grOllanige Verauch eiDer .olchen VersiShnung tritt uni nOch 
• F . ' In orm eInes bewuuten, entschiedenen Kampfe. der bei den EIe-
IDente, In der 9. Sinfonie entgegen. In dem erlten Batse derselben 
'bietet .ich un. d&l Schauspiel dei heldenhaften BIngens einer mit 
cler W 81t .erlaUenen IndividualitlLt, dei Bingenl Dach verlomem 
Olilck. IOwle einer lehlieulichen heroilchen Reaignation. Weder 
... athemlo.e Jageo nach dem flüchtigen Genu. dei Augenblickl 
(8ohe ... o), DOcla du Absterben fiir die luuere und die be.ch.aliche 
Veraenku, In die inner. WeU, .0 verftlhreri.eb .ie i.t und aem 
... ipirelldeD Gem6th. SllIact (Adagio), kaDD Dicht lIam Ziel, ftlla-

ren, und die ersehnte Befriedigung gewähren. Alleinige Rettuag 
und Heil ist nur in dem entschiedenen Heraustreten aus der Ver
einzelung und in der Hingabe an die Gesammtheit BU nntien (Hymne 
.n die Freude) *). 

Noch bedeutungsvoller für jene Tendenz ist der Schritt, deo 
Beethoven mit der Messe tbat. Hier tritt dem Tonset.er ein Sto« 
entgegen, der einer Geltendmachung der Bubjecth'ität am allerwe
nigsten gÜnstig erscheint. Der Mel8text mit seinen lediglich ein 
Qbjectives Gesammtbewu8staein aussprechenden, oder sich an das
selbe wendenden Glaubenssitzen , weist von vornherein jedes Her
eintragen subjectiver Belüge und Gefühle als seinem innersten Welen 
widersprechend zurück. Ea fragt sich: Wie stellt sich ihm Beet
hoven's Ton8chöp(ung gegenüber? Augenscheinlich repräsentirt sie 
den Standpunkt, auf dem die Versöhnung der Individualität mit 
der objectiven Welt vollzogen ist und beide Elemente sich durch
dr1lllgen haben. 

Um die ganze Vollkraft dieses Bewu8stseins der schwer er
rungenen innern "Harmonie BQ künstlerischem Ausdrnck BU bringen, 
dazu bot sich ihm die Messe, dieses Weltdrama , in welchem die 
Leiden und der Jubel des einzelnen Subjects sowohl wie der ge
sammten Menschheit sich spiegeln, allerdings als der geeignetste 
Stoff. Unter dieser Voraulsetzung kann nun freilich auch Von einem 
s p e c i fi s ch kat h o1i s ch -k ir ch li ch e n Oharacter der Beet
hoven'schen Messe nicht mehr die Rede sein. 

Der Begriff der Kirche, der Oonfession hat sich erweitert 
in den der M e n s ch h e i t - ohne dass indes8 damit der re
I i g i öse Charakter in Wegfall zu kommen braucht, - der Inhalt 
deI Textes konnte nunmehr nicht gefalst werden als D 0 g m ade r 
Kir ch e, sondern als weltgeschichtliche ThatSBche von all ge me i n 
me n 8 chI ich er Bedeutung, a18 Urbild alle& menschheitlichen 
Ringens Strebens und Fühlens. Wie sehr dies mit den religiösen 
Bestrebungen unserer Zeit im Einklange steht, deren positiver idea
ler Gehalt offenbar der ist, dal Christenthum mit Ausschlu88 allel 
mÜ8sigen verwirrenden Beiwerks, namentlich alles beschrinkt und 
einseitig Oonfelsionellen, auf seinB allgemein menschliche Beeleu
tung zurücklurohren, diel bedarf wobl keiner weiteren AuseiDan
dersetzung. Aus diesem Standpunkte erkllren sich die Anfeindun .. 
gen, welche Beethoven's Messe Seitens der katholischen Orthodoxie 
erfahren hat und die bauptalchlicb gegen deren "Pantheismus" uud 
"Weltlichkeit" gerichtet wurden. Aus dem von uns Gesagten dürfte 
he"orgehen, welche Autfassungsweis8 in letzter Instanz die böhere 
Berechtigung hat. Die ADforderungen, welche der Kat'holicismu8 
In der Gegenwart Doch an die Kirchenmusik stellt t sind ein spre
cheDc1el Abbild dogmatischer Starrheit einerseits und unnatOrlichen 
Halinementa andrer8eits. Jede individuelle Regung ist verpönt; 
statt delsen wird der Zuhörer in ein Keer verschwimmender Accorde 
"entnkt, die wohl im geeigneten Augenblick Andacht und Zer
luairaebang berbeizufQhrea vermögen; lobald iodeIS der MeD.ch .. 

*) Ver,). du erlElk'Da. Prorramm von Waper. 
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wieder in das Leben surtickkehrt, ist der auf Schrauben gestellte 
"Effekt" vollständig verloren und der moralische Mensch um Nichts 
~w~ (h~~~ 

••••• 

COBBBSPO'KDB5ZBK. 

.& ,. 8 :n: a I D Z. 

i2. AprU. 

Am Samstag den '1. d. M. fand im Stadttheater die erste Auf
führung der grosBen romantischen Oper "Die Loreley", Dichtung 
von Emanuel Geibel, Musik von Max Bruch, statt. Der 
rühmlichst bekannte Decorationen- und Maschinenfabrikant M ü h l
a ö r fe r in Coburg hatte vier sehr schöne neue Decorationen ge
liefert und das ganze M'ascbinenwesen bei dieser ersten Aufführung 
persönlich geleitet. Wir dürfen wohl die Geibel'sche Dichtung als 
allgemein bekannt voraussetzen, und ltönnen daher sogleich auf c1ie 
Art und Weise zu sprechen kommen, in der man das Libretto ißr 
die hiesige Bühne zurecht gestutzt hat, una mit der wir uns durch
aus nicht einverstanden erklären können, da wohl ein Kflrzen ge
wisser Scenen und Musikstücke räthlich erscbienen sein mag, dies 
aber gewiss nicht in einer Weise geschehen durfte, die den ganzen 
innern Zusammenhang der Handlung zerstört und das Gebaren der 
handelnden Personen als unmotivirt, ja unverständlich erscheinen 
lässt. So tritt z. B. der Erzbischof bei dem Hocbzeitsfeste des 
Pfalzgrafen im Festsaale der Burg in dem Augenblicke auf, da 
Letzterer, von den Verderben bringenden Reizen Leonorens bezau
bert, seine Braut verstössf und mit den Rittern zu kämpfen begin· 
nen will. Der Erzbischof vermuthet sogleich Zauberei und singt: 

Das Unkraut werd' im Keime vernichtet t 
Nur rasche That bringt hier .Gewinn. 
Die Schuld ist klar, sie sei gerichtet. 
Ihr Knechte, greift die Zauberin! 

Bier begann nun der Rothstift sein Werk in einer eben 80 

umfangreichen als unverantwortlichen Weise. Von den angeführten 
Worten des Erzbischofs an ist der ganze weitere Verlauf nnd Schluss 
der Scene, Ergreifung der Leonore durch den BJschof, Chor der 
Ritter und Priester (letztere waren gar nicht vorhanden, sondern 
lies sen den Erzbischof allein im vollen Ornate auftreten und amti
ren), ferner die Scene und Arie der Gritfin Bertba in der Kapelle 
aer Schlosskirche, die Scene zwischen Bertha und dem Minnesänger 
Reinald, und endlich die ganze Scene des geistlichen Gerichts in 
der Kircbe bis dahin gestrichen, wo Leonore singt: 

Kennt ihr ein Herz, das Falschheit brach? 
Es stünt in Sünde, Fluch und Schmacb, 
Und willig sterb ich drum. 
Ich hab meine Liebe verschworen, 
Ich habe mich selbst verloren, 
Und Einer weiss, warum. 

Worauf der Erzbischof: 
Wer will verdammen, üben Huld una Zier 
Ibr angebornes Recht der Minne! 
Ich finde keine Schuld an ihr, -.0 dasa er also sozusagen in einem Athem Leonoren als Zauberin 

anklagt und wieder freispricbt, ohne dass dem Zuschauer, der zu
flllig die gestrichenen Scenen nicbt nachgelesen hat, dies Rätbsel 
.irgend wie erklärt würde. Eben 80 unbefriedigend wirkt der Schluu 
des ersten Actes, da man den Pfalzgrafen, Bowie ihn die seine 
Braut begrüssende Leonore als ihren Geliebten erkennt und verDich
tet in die Arme Ihres Vaters sinkt, ganz burschikos: 

Wir müssen fort. Auf, lasst die Hörner Bchallen I 
Zum Schlosse, zum Fest, wo der Reigen beginnt, 

rufen und als einen unempfindlichen Bösewicht erscheinen lisat, 
während ihm doch der Dichter in dem gestrichenen Ensemblesatle 
Worte der Betw und Beschämung in den Mund legt: 

o unglückselig Wiederseben ! 
Ich möcbt' in Schmerz und Scham vergehen. 
Erschüttert hör' ich und verzagt, 
Wie mich mein eigen Herz verklagt. 

Das Angerdhrte wird wohl genügen, um den in dieser Richtung 
ausgesprochenen Tadel zu rechtfertigen. Man sagt uns zwar, man 
habe sicb genau nach der Lei p z i ger Einrichtung- dieser Oper 
gerichtet, allein wenn maa wirklich in Leipzi; diese tiarbarisebe 
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Versttimmelung des Werkes zuerst sich erlaubt hat, 80 lehen wir 
doch darin keinen Grund, dieselbe auf unserer Bühne zu wittder
bolen. Uebrigens ist man der Theaterverwaltung immerhin-Dank 
.huldig ftlr die Vorführung diesel Werkes einel unserer begab
t .. ten jüngereD. deutschen Tondichter t gegenüber der Tbatlache, 
a... gerade die vaterländischen Componisten im Allgemeinen viel 
zu wenig Beachtung und Aufmunterung von Seite der deutschen 
Bflbnendirectionen finden • 

Für die decorative Ausstattung ist, wie schon erwähnt, Ausser
ordelltliches aufgeboten worden. In Bezug auf Comparserie und 
Chor hätten wir gewÜnscht, dass erstens der Erzbischof von seinen 
untergeordneten Standesgenossen nicht ganz im Stiche gelassen 
worden wäre, und ferner, dass man den Chor der Wassergeister 
nicht gar so Irmlich und ohne aUe eharacteristische AnsstH.ffirung 
hätte erscheinen lassen. Und nun zur Musik. 

ttEs fehlt ihr an Melodie", sagen viele Leute, und schreiben 
aucb die Theaterrecensenten in den Localblättern. Einer meint so
gar, die Musik wäre nicht blos nicht melodiös, sondern sie habe 
auch keine Melodien! J & freilich, an T 8 cb i n tat e r a und D i
deI d um dei leidet die Bruch'sche Musik recht bedenklichen Man
gel, allein an recht warmem Gertihlsausdrucko, an Innigkeit und 
Wahrheit, an Originalität der Erfindung, an wirklich edlen und 
schönen Melodien, sowie an gewandter und sicherer Behandlung der 
Singstimmen und des Orchesters fehlt es dieser Oper wahrlich 
nicht. Wir führen beispielsweise nur an: das erste Lied der Leo
nore und ihr darauf folgendes Duett mit Otto, das "Ave Maria," 
Lied und Chor der Winzerinnen , die Arie der Bertha in der Ka
pelle, das treffliche Lied des alten Hubert: "Des Tags beim Werk 
zur Nacht beim Wein," im Finale des dritten Actes Leonoren'a 
Gesang "Siehst du ibn glüh'n im Brautpokal 1" sowie deren Lied 
auf dem Fels im letzten Acte: "Ich hab mein Herz verloren" eto· 
Der 2. Act, welcher aus dem aucb von Mendelssobn componirteB 
Finale des 1. Acts besteht, enthält der Schönheiten viele und zäblt 
zu dem Besten, was die Oper enthält. Was man dem Componisten 
vorwerfen kann, das ist aUeufalls eine zu üppige Instrnmentation 
und das zu häufige Modutiren, welches mitunter eine gewilse Un
ruhe mit sich bringt I die wenigstens beim ersten Anbören störenll 
wil'kt. Allein wir sind überzeugt, dass das Publikum nach wieder
holten Aufführungen, die es vielleicht vorderhand hauptsächlich der 
Decorationen wegen besuchen wird, nach und nach auch die Schö~ 
heiten der Musik herausfinden und dem Componisten noch eben so 
gerecht werden wird, wie dem Decorationsmaler. Was die Auffüh
rung betrifft, so war dieselbe freilich im Ganzen noch ziemlich 
scbwa~kend, was bei den S8hwierigkeiten, welche dies Werk ent
hält, wohl zu entschuldigen sein dürfte. Frau Zademak-D ori& 
eignet sich ihrer Persönlichkeit nach wohl wenig für die Rolle der 
Syrene Loreley; allein in gesanglicher Beziehung leistete sie, ab
gesehen von dem gar zu häufigen 1'remoliren und dem Detoniren 
in ihrem ersten Liede, recht Verdienstliches. Herr B 0 h 1 i g ars 

. Pfalzgraf Otto sang seine Rolle recht gut, muss aber im Spiel noch 
bedeutend mehr Lebendigkeit und Ausdruck entwickeln. Auch die 
Herren G r ü ne wal d (Reinold) und B ü s seI (Hnbert) leisteten itl 
ihren untergeordneten Rollen recht Anerkennenswertbes. Frau 
S kaI a - Bor zag a sang als Gränn Bertha wie immer vortrefflich. 
Dem Chor hitten wir hier und da etwas reinere Intonation gel. 
wünscht und das Orchesfer löste seine schwierige Aufgabe, kleine 
Schnitzer abgerechnet, recht gut. Bei der durchweg sehr reiche • 
Instrumentu.tion dürfte auch hier und da etwas mehr DiscretioD 
im Accompagnement IU wftnschen scin. Uebrigena war das ganze 
Werk von Herrn Kapellmeister Du mon t sebr sorgfältig einst,,\' 
dirt und umsichtig geleitet. Der sweiten Auft'ftbrung am Sonntag 
den 8. d. M. konnten wir leider nicht beiwohnen, haben aber ve~ 
Dommen, dals diest11be schon viel sicherer und präciser als die 
erste von statten gegangen sei. 

Am Montag den 9. d. M. fand im Saale des Frankfurter HoAl 
das 3. Sinfonieconcert des Theaterorchesters unter der Leitung des 
Herrn Du mon' statt. Zur Auitdhrung kamen fol«ende Werke~ 
Sinfonie militaire von Jos. Ha y d n, die Bebriden-Ouvertüre voil 
Me nd e Is 80 h n und di& erlte Suite für grosses Orchester (D-moll) 
Ton Fr. Lach ne r. Die Haydn'scbe Sinfonie wurde .ebr prlci. 
und fein nüancirt gegeben, und faoa lebbaften Beifall, in aen wir 
gerne einstimmten, nllr wl&r das Tempo des 2. Satzes, ·.4.11egretl. 

• 
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• otUralo, (Alla Breve) IU langsam gegrift'en, was der WirJc:llral 
:aie.e. reizenden originellen Stücke. Eintrag that. Die Hebriden
OUTertlire dacegen lies. in Bezug auf Auffassung und Durchführung 
Dichts zU wtlnschen übrig, als dass bie und da die Blasinstrumente 
reiner gestimmt hiltten, eiD Missstand, der auch in der Lachner'
ehen Suite sich mitunter bemerklich machte. Doch cODstatiren wir 
mit Vergnügen, dass auch diesel bedeutende, an Schwierigkeiten wie 
an Schönheiten reiche Werk im Ganzen eine äusserst würdige, dent 
Orchester und seinem Dirigenten zur hohen Ehre gereichenden 
Weise wiedergegeben wurde. Das l5iemlich zahlreiche Publikum 
folgte der ganzen Auffflhmng mit gespannter Aufmerksamkeit und 
8pendete nach jedem Satze lebhaften Beifall, der auch Hrn. Oon
eertmeister P ö p per 1 für den schönen Vortrag des Violin - und 
Bratschen.Solos in den Variationen reichlich und wohlverdient zu 
ifJ."heil wurde. Es war dies ein genussreicher Abend für die Freunde 
guter Musik, und wir wünschen dem Orchester und seinem tüchw 

tigen Dirigenten zu den bisherigen Resultaten dieser Concerte von 
ganzem Herzen GIo.ck. E. F. 

••••• 
.&.118 ltIünel.t-n. 

OstersoDati' 1881. 

(S chI u s s.) 
Im ersten Abonnementconcert der musikalischen Akademie hör

ten wir eine Novität, eine Ouvertüre von S ch 0 I z, die den Titel 
trKgt: "Im Freien"; der Componist wohnte der Aufführung bei. 
Schon vor einigen Jahren führte uns die musikalische Akademie 
eine Concertouvertüre von demselben Tondichter vor, welche ihn 
als ein entschiedenes Talent kennzeichnete. Ich glaube nun nicht, 
dass die jüngste Novität mit jener Ooneertouvertüre sich an Reich
thum und Originalität der Gedanken messen kann; es kam mir vor, 
als ob dem Oomponisten die Energie der Gestaltungskraft , welche 
etwas Grossei macht. ganz feble: Alles ist recht artig 1 recht klar 
.auseinander gesetzt, aber nichts ist anregend t gross, packend. ich 
~ermisse jenen unwiderstehlichen Zug, der hinreiBst und Eindruck 
macht. Und wenn ich auch zugestehe, dass das Publikum durch 
die vorausgegangene aehte Sinfonie von Beethoven einigermas,en 
unempfiinglich gegen kleinere orchestrale Compositionen geworden 
war und dass die Ouvertüre nicht mit der Liebe und der Virtuosi
tät gespielt wurde, wie sie von unserm Orchester verlangt werden 
kanu, so setze ich docb immer die Hauptursache des schwachen 
Erfolgs auf die Composition selbet t der es an eigentlichem Inhalt 
fehlt. 

Ein Quartett von S ch u b er t für vier Solostimmen, Text von 
de la Motte Fouque, "Du Urquell aller Güte" bewäbrte wiederholt 
den berechtigten Vorwurf, Hchucert wisse l1ie I5U enden. Eine poe
tische duftige Stimmung ist der Composition nirgends abzusprechen, 
aber das säuselt so lange, wiederholt sicb so oft und duftet dabei 
80 süss, dass es scbliess1ich einem gesnnden Manne ganz jämmer
lich .u Muthe wird. 

In der "Elegie" für das VioloncelI, welche Ro mb er g auf den 
Tod seines Freundes geschrieben, und die gerade um drei Sätze zu 
lang ist, zeigte Herr Hippolyt M ü ) 1 e r seine bekannte gro,s8 
Meisterschaft in Behandlung diesel Instrul)1entes wieder: das Audi-
4litorium applaudirte mit Recht dcm geschmack- und gemttthvollen 
Spiele des bescheidenen Küostlers. 

Das Frauenduett aus dem ersten Aet der "EurYIlnthe l mit lei
.. em auf- und niedertauchenden Schlangenmotiv wurde Von den 
Damen Die z und Dei n e t mit möglichstem Erfolge gesungen; 
'Übrigens zeigte es sieh, dass eine derartige bochdramatische Nnmmer 
"erliert und verkümmert, wenn sie von Damen im modernen Spitzen
kleide, die Noten in den Hinden, die in Glacehand.chuhen stecken, 
im Coneertlaal gesungen wird. 

Das zweite Coneert der musikalischen Akademie wnrde mit einer 
Suite von J 0 8 ch i m Ra f f. einer Composition von entschiedenem 
Werthe, eröffnet; Bie reislt zwar Dicht znr Begeisterung bin, aber 
.ie lässt IOfort den strengen Meister der Form wie das edle, P08-

.tisch schaft'ende Gemüth deI Componisten erkennen. Den reichsten 
Beifall gewannen der 1. (Introduction und Fuge) und der 8. Satz 
('&dagletto). Di_ Suite gehört jedenfalls den hervorragenderen Wer-

-
ken der Neu.eH an. Daran reihte lieh Me nd e 18 I () 1l n'. sü .... 
liebe Orrelaonate Nr. 1, F-moll, ein mehr auf die gtaBBe Menge be
rechnetes und bei ihr wirkendes Musikstück, das Herr Rh e i 11 b e r
ge r ungemein sauber und Itimmuagavoll spielte. - Groslen Beilali 
gewanD auch der von Fr. Li s z t mit grosser Umsicht instrume~tirte 
Trauesmarach von S e bub e r t, an den sich als würdiger Scblu .. 
die Festouvertüre "Weihe des Hauses· Op. 124:, D-dur, von Be e t
h 0 ve n in wahrhaft tadelloser Weise schiosl. Dieses Ooncert hatte 
keine einzige Gesangnummer in sein Programm aufgenommen. 

Da sich der beabsichtigten Aufführung des Oratoriums "Israel 
in Aegypten" unüberwindliche Hindernisse (z. B. hatte die Orgel 
Pariser Stimmung und die Instrumente nicbt t dann war der Chor 
durch Kirchendienste al1seitigst in Anspruch genommen) entgegen· 
gestellt hatten, hörten wir am Palmsonntag Mo zar t's "Jupiter
Sinfonie." W er die Regeln des polyphonen SatEes in ihrem grösa· 
ten Glaoze, wer das Geheimniss eines mnslkalischen, grossartig wfp 
kenden Organismus erlernen, wer dem süssen Hätbsel eines wirJta. 
lich spbärenbaften Wohlklanges nachsinnen will, der studiere dea 
letzten Satz dieses was Klangwirkung und künstlerischen Dau be
trifFt unerreichten, ja unerreichbaren Orchesterwerkes. Das Telnpo 
im ersten Satz war bei dieser Aufführung zu rasch genommen uua. 
im zweiten Satz machte sich wiederholt Unsicherheit bemerklich; 
nor der vierte Satz ging briUant. 

Um dem Cbaracter der Zeit Rechnung zu tragen, wurden Bruch
stücke aus dem Ross in i'scben "Stabat Mater· vorgeftihrt. Wenll 
wir Deutsche in diesen Arien und Cadenzen, die uns viel zu sehr 
an die Bühne und ihre Effecte erinnern, auch keinerlei kirchliche 
Stimmung berausßnden, da wir dflstrc, finstere Musik brauchen t um 
unsre Andacht auszusprechen, so können wir mit dem heiteren Ita
liener nlcbt rechten, dass er schon ~i solchen Melodien andlchtit 
sein kann: sein Gotteshaus, seine Erde, sein Bimmel, Alles ist bel 
ibm heller, fröhlicher, farbiger als bei uns, wamm nicht auch seiat 
Andacbt? Zudem verleugnet Rossini auch in dieser Compositiott 
aeine Genialität nirgends, und alle Augenblicke zeigt eine fein. 
Wendung, eine kunstvolle Ausweicbung, ein tiberraschender Instru
nlentaletlect den bewährten Maestro. Der Hanptreiz dieser C.,m
position liegt in der wunderbaren Klangwirkung, und wir bedauer
ten es desshalb doppelt, dass die bekannte As·dur-Arie nach a 
transponirt wurde, um sie unserm Tenoristen V 0 gel mundgerecht 
zu machen. 

Wie ein schlanker gethischer Altar trat unI die Passacaglia t. 
C-moll von S. ß ach, instrumentirt von Esser, entgegen. Dieselbe 
einfache und entschiedene Melodie mit ihren kcht Takten bildet dea 
Inhalt der Compoaition; bald tritt ale in den Bässen, bald in den 
Rohriostrumenten, bald offen, bald figurirt in anmutbiger Abwech.~ 
lung, immer erost-milde, echt deutsch auf. Die virtuo8 gespielte 
Ouvertüre zu ,.Euryantbe" bildete den Schluss des in der Eile ein-
geübten Concertes. Z. ...... 

.&118 Beaen8.l,rlr. 
BAd. Ilirl 

Ist hier Ostern angekommen t 80 ist damit auch die eigentlich' 
Concert-Zeit beschlossen; was noch nachkommt, hat keine rechte 
Zugkraft mehr: der Frühling lockt in'. Freie, man ist frob, dit 
dumpfe Stubenluft wieder einmal in recbt langen Zügen draussea 
ia der aufgrünenden Natur auaatbmen EU können. Das spürt &ID 

empfindlichsten die Theaterdireetion. leh g5nne derselben und der 
Gesellschaft dal Prosperiren des unendlich kostspieligen U nterneh
mens in den eigentlichen Wintermonaten um 80 aufrichtiger uni 
um so lieber, als ich aus verschiedenen Tbataschen vermutben zu 
dürfen glaube, dass trotz allen gegentheiligen Behauptungen von 
enormen Vortheilen - auch selbst in guter Zeit der pekuniär. 
Gewinn kein grosser sein dürfte. Anderswo, wie z. B. In dem doch 
viel grösseren und reicheren Augeburg, scbliesst man deshalb schon 
um Ostern in Anbetracht der Verhältnisse; und es wäre dies viel
leicht auch für unsere Stadt mit ~eooo Einwohnern, deren bei wei
tem allergeringster Thei! Zeit, Lust und Geld für das Theater bat, 
sweckmi8sig. Aber wohin verirre icb mich? was unterfaog~ ich 
mich? Gegel1 wiirtig, wo ein neuei, merkwürdig entstan~enes und 
'Doch merkwürdiger Eusamm.oge.etztes Theatercomite tagt (ich bitte 
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l»a1d gesagt im Dunkeln wirkt) lolch ein Wort BQ sagen r Nun. e. 
wird ja einem ehrlichen Deutschen erlaubt sein, wenigstens noch zu 
reden; dass er nichts t h u n darf, dal ist nicht unbekannt. So warte 
ich denn demüthig der grossen Dinge, welche da kommen werden! 
Keine Spannung ist aber auch gerechtfertigt. Bereits ist eine Tbat 
dieses finstern Schaffens laut geworden; der Fürst von Thurn und 
7axil, der Wohlthäter Hegeusburg's und KUDstmäzen, ohne den die 
Stadt zur vollen Austrägal-Colonie herabsinken würde, bat seinen 
ji11arlichen Zuschuss zum Theater mit mehreren Tausend Gulden zu" 
J'flckgezogen; man brauche das Geld nicht, man sei dann um so 
"freier" brüstete man sich. Sehen die noch nachfolgenden ~hateD 
..usser ersten gleich, so dürfen die also von Wenigen gemassregelten 
Bewohner eine Dankadresse an die treibenden Personen K. P. R. 
(so unterschrieben sie sich in einem die allgemeine Indignation er. 
%egenden Schmähartikel gegen den verdienten und seit 9 Jahren 
laier thätigen Theaterdirector W ihr I e r in der Leipziger Theaterzei .. 
tang) votiren. Was aber auch geschehe, und soUte, wie gewiss nur 
.chlecht Unterrichtete sagen, selbst die Oper cassirt werden (mit den 
Dicht einmal sichern 3000 11. des Magistrats und erhöhten Preisen 
allein wird eine 80 gute Oper, wie wir sie fast seit 9 Jahren hatten' 
freilich eine harte Nuss sein, das Schauspiel etc. natürlich dazu ge
J'echnet), so geschieht es Regensburg Recht; warum lässt es sich 
Von einer leidenschaftlichen, noch dazu sehr geringen Minorität be
herrschen? 

Nach dieser von der Liebe zur Kunst dictirten ExcursioD über 
aie leichtfertig heraufbeschworne Theaterfrage zu dem Concertwesen. 
Auch über diesen Gegenstand habe ich nichts Erquickliches zu 
.elden! Eine klassische Soiree von B e er, der stets bemüht ilt. 
Gutes vorzuführen, aber leider dabei fast ganz vereinzelt steht, und 
was noch niederdrückender für einen strebsamen Künstler ist, ziem
lich ununterstützt bleibt; ferner eine recht gelungen~ Production 
des neu entstandenen, ebenso freudig begrössten, als unfreundlich 
angefochtenen "Oratorien-Vereins", - das Weihnachts· Conced deI 
Orchestervereina, der aber auf seiner früheren Höhe sich nicht mehr 
zu halten wusste, - die Musikvereins-Concerte, die sehr viel Geld 
kosten und wenig Kunstgenuss gewähren (die Carnevals-ProductioD 
Dicht zu vergessen); ein Concert des Violincello-Spielers Ben n at 
'Von Mönchen, in welchem die gesanglichen Leistungen der Fran 
Dr. S t ö r, das MendeIssohn'sche Trio durch Hrn. Ditrich, Beno 
W alt er und Ben na t der Glanzpunkt waren i ein Militärconcert, 
zu welchem das Oftiziercol'ps den Adel, Clerus u. s. w. geladen 
hatte; endlich eine Aufführung des von Jos. H an i s ch tüchtig ge
leiteten S ch neid er'schen Oratoriums "Absalon" • das nach dea 
Hindernissen und Intriguen, die ihm entgegen gestellt wurden, zn 
,Icblie8Sen, auch keine vielen Nachfolger haben dürfte, - das ist 
.Alles, was in dieser Richtung zu erwähnen ist. Es ist wenig. und 
dass selbst dies Wenige nicht erfreulich genug ist, muss den Kunst
freund, vor dessen Auge Regensburg's glänzende musikalische Ver
gangenheit steht, mit unendlichem Scbmerz erfüllen, um 80 mehr, 
als gegenwärtig keine Aussicht ist, die Sache zu bessern, da jetzt, 
atatt mit rubigen Erörterungen, in leideo8shaftlicher, rein p6rsön
licher, gehässiger, grober Weise (vergleiche die jüngste Zeitungs
polemik hier) debattirt wird; als Beleg rür die beliebte Kampfweis8 
Dur dies: Ein mir ganz unbekannter Referent, welcher es getadelt 
lIatte, dass in der ganzen Saison. ja seit Weihnachten 1864:, keine 
.8infollie mehr aufgerührt worden sei, wird in einem jüngst erschie
JleDeD Artikel angewiesen, sich eine halbe Stunde südwärts von Re
gensburg einen Sinfonie-Verein zu grOnden, dort liegt aber die -
Irren .. Anstalt! Wir lind weit gekommen in der Kunlt I -

••••• 
lA.U8 Pari •. 
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Du wjcbtigste musikalische Ereignis8 der soeben verß0888nl. 
Woche ist die Aufführung des ,.Don Juan" in der gro88en Oper. 
Diesll Auirdhrung iat im GanBen eiDe gelungene. F au r e singt die 
TiteJro]]e ganz '9'ortreft'lich. ~ein Spiel freilich lässt manches sn 
Wünschen übrig. Es feblt diesem an dem Feuer der Leidenschaft, 
ohne welchel man sich nicht ,ut einen Don Juan vorstellen kana. 
9 bin zeigt a1. Leporello Dicht die leichte Beweglichkeit und die 
VerachmUztheit, die das WeseD leiDei Charakter. bilden. !iaa dia 
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siDgt den Don Octavio 80 so. M a r i e Sax ist iD der RoUe deI' 
Donna Anna vortreft'lich und M & r i e Bat tu als Zerline ganz leid
lich. Wie gesagt, die Vorstellung, ohne gerade vollkommen zu sein,. 
ist doch sehr anerkennenswerth. Die Inscenesetzung ist äusser .. " 
glä.nzend. Leider werden am Ende dieses Monats die VorstellungeJ1 
des genannten Meisterwerks unterbrochen werdeD, da Faure unel 
N audin dann nach London gehen und erst im August wieder zu" 
rück kehren. 

Per r in ist bereits von der Direction der grossen Oper zurück
getreten. Sein Nachfolger ist Nestor & 0 q u e pI a n. Der scheidende 
Director lässt, wie es heisst, ein bedeutendes Dencit zurück, daa 
bei den ungeheuern Einnahmen, welche die hundel't Vorstellungen 
der Afrikanerin erzielt haben, und bei der jährlichen Subvention 
von achtmalhunderttausend Franken gerechte Verwunderung erregt. 

Im Tktldtre lyn·fJue wird "Don Juan" bald in Scene gehen 
und nach aUem, was man hört, scheut die Direction keine Kosten, 
um die Aufführung in jeder Beziehung so glänzend wie möglich Z11 

machen. Madame C h art ° n - Dem e u r ist eigens für die &011& 
der Donna Anna engagirt worden. 

F lot 0 w ist vorgestern hier eingetroffen. Er wird die letzten 
Proben seiner komischen Oper Z i 1 d a leiten, die gegen Ende cl. 
M. zur DarstelIung gelangen soll. 

'1t' A, e 1I r I e 1I teD. 

OIID. Am Palmsonntag fand das 10. GeselJschaftseoncert im 
Gürzenich unter Fe r d. HilI e r's Leitung statt und es wurde dem 
die weiten Räume des Saale bis in aUe Winkel füllenden Publikum 
eine Anfführung der "Matthäus-Passion" von Se b. Bach geboten, 
die in ihrer allseitigen Vollendung jedem Zuhörer einen unaUS
löschlichen Eindruck zurücklasseD musste. Solisten, Chor, Orchester 
und Organist wirkten unter Biller's meisterhafter Führung in einer 
Weise zusammen, die das erhabene Werk nach jeder Richtung hio 

." 
zur vollsten Geltung brachte. Die Solisten waren: Frl. Emilie 
W a g n e r, Concertsängerin aus Carlsruhe (Sopran); Frl. Francjska 
S eh reck aus Bonn (Alt); Hr. Dr. G UD Z aus Hannover (Teaor); 
Herr Carl HilI aus Frankfurt a. M. und Herr Michael Du Mon t 
aus Cöln (Bass). Nicbt nur die beidelI Damen sangen mit richtigem 
Verständniss, einfach-edlem Vortrage und tadelloser Sicherheit ihre 
schwierigen Partien, sondern auch die Herren Gunz und Bill wett
eiferten um den Preis der vollendeten Meisterschaft in einer Weise. 
die keine andere Wahl übrig lässt, als beide zugleich auf deo 
Schild zu erheben, während Herr Du Mon t, ein talent- und stimm
begabter Dilettant, die kleineren Basssoli in lobenswerthester Weise 
zur Geltung. 

*.* Von Bach's "Mathäuspassionu ist ein vierhändiger Clavier .. 
auszug von Aug. Ho r n mit Beifiigung der Textworte bei Barthohl 
Sen f f in Leipzig erscnienen. 

*** Frl. S te h 1 e, vom Hoftheater in München, gastirt gegen
wärtig am k. k. Operntheater in Wien. 

*=Ic* Am 19.,20. und 21. August wird in Kempten das zweite 
Sängerfest des 8chwäbisch-baierischen Sä.ngerbundes stattfinden. 

*.* Die Bach' sche "Matthäuspassionu kam in der Charwoche 
auch in A ach e n unter Leitung des städtischen Musikdirectora 
F. B re u nun g und unter Mitwirkung der Damen Frl. Emilie 
Wagner aus Car]sruhe und Fr. Potthoff-Diehl, sowie der Hrn. 
L. S cb n eid e raus Rotterdam und C. Bill aua Frankfurt mit 
gllnzeadem Erfolg zur Autl'ührung • 

•• * In Ball e kam am 19. v. M. eine neue areiactige Oper: 
"Die Bettlerin" von H.rJ. Vi D C e n t sur Au1f"dhruug und fand s,hr 
freundliche Aufnahme. Der Componilt, welcher zugleich aie Tenor
partbie in der Oper vertrat, wurde am. Schlusse der Oper gerafeD 
und vom Orchester durch einen TUlch geehrt. *.. Der Organist E n k h ans e n 10 Ha n n 0 ver erhielt bei 
Gelegenheit leines öOjihrigen Dienltjubili1ums vom Könige die 101-
dene Verdienstmedaille. 

••• Am 16. d. beginnt in Par i. die VersteigeruDg der reich· 
haltigen und viele selteae Werke enthaltenden mU8ikalischen Bib
liothek du ventorbeneo Professors und Musikverlegen F a r ren o. 

• 
Yer .. '",. Red. Ed. Föelt",,,,. Drtlci .,. earl W Gllau, .11 ..... 
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1181LT: Beethoven's Mi8sa solemnis. - Literatur. - Corre8pondeo,: Mainz. Stuttgart. - Nachrichten. 

Deetho.eo'. MI ..... Ie_nls. 

Aufgefiihrt durch den Bi e d e l'schen Verein in. Leipzig 
am 2. März 1866. 

(Schluss.) 
Kommen wir nun, nach Bezeichnung des Standuunktes 4er 

Beethoven'scben Messe, den m"n a)s dell iLcbteu ~nd wahren "X .. • 
tholicismus" hiustellen könnte, zum musikali8chen TheiJe, so cha
racterisirt sich derselbe,im Gegen8&t,z zu den hierhergehörigea Werken 
anderer Meister, einmal durch ein, ßalJlmende, dnr~h Nichts elnat
engte, förmlich rücksichtslose Begeisterung, die alle äusser. Schran
ken überspringt, da sie sich gewisaermassen ihrem hohen StoiFe 
ebenbdrtig idhlt. Sie wUl'selt eben in jenem die gan .. Welt uni 
Menschheit umspannenden, sich a18 Glied und Vertreter derselben 
fühlenden Bewusstsein, in welchem alle confessionellen Gegensätze 
aufgehoben sind. Deshalb ist es auch eine Begeisterung, welche 
nicbt z.erknirscht, kleinmüthig und in ascetischer Selbstverleugnung 
der Gottheit gegenüber steht, sondern freudig und in zuversicht
licher Erhebung, und dabei doch voll andächtiger Schauer und an
betender Niedergeworfenheit, im Gefühl irdischer Unzulänglichkeit 
und von tiefster Sehnsucht nach Welterlösung. Vermöge jenes 
universal und in Folge dessen zugleich typisch aufgefassten eh,-
raders des Emptindungsgehaltes der Meise sondern sich die ein .. 
zeInen Stimmungsgegensitze auch schärfer von einander ab. Bier
durch ist nun zugleich die Form der Beethoven'schen Messe bedingt. 
Indem die durch den Text gebote~en verschiedenen Stimmungen 
einander etwas schroff und scharf contrastirend gegenüber treten, 
gewinnt die Messe für den oberflächlichen Beobachter leicht ein 
zerrissenes, zerklüftetes Aussehen. Nehmen wir sogleich als Bei
spiel das Gloria, wo sich diese Bemerkung in bald höherem, ,bald 
geringerem Grade aurdrängt. Während andere Tonsetzer die darin 
enthaltenen Gegensätze, wie: Gloria in e:ecel8is deo - ptl:C "0-
miniIJus - gloriflcamtu te - gratial agimu8 ti6i - miserere nOMs 
u. 8. w. mehr a)s vortlbergebende Momente thei18 nicbt be.sonders 
berdcksichtigten, tbeils nur leicht und obenhin behandelten, ge8tal
tet Beetboven aus ihnen - sei' e8 durch Anwendung äU8serlicber 
Contras te oder eines verschiedenen Rbytmu8, Taktes oder verschie
dener Melodik - mehr oder weniger musikaliscb selbstJtäodige 
Sätze, wenn dieselben zusammeo auch einen unzertrennlichen Or
ganismus bilden. *) 

Es kann nicbt unsere Autgabe seiD, bei die.er Gelegenheit die 
ganze Messe nun zu analysiren. Dies würde Aufgabe eioer voll
Btändigen Abhandlung Bein müssen. Nur auf EiDseIDe •• ei nDB ver
Btattet aufmerksam zu machen. 

*) Neben der Grundverschiedenheit der Beethoven'.chen Aufauunr 
von der katholischen ist freilich zu bemerken, dass .ieh maDcbe 
RemiuisceDlren an den katholischen Ritus voranden, namentlieb einig. 
paalmodirende Stellen, doch sind das ebeu nur AeuuerUchk.i&eD 
obne Belang ud obne Ein80" auf die Auffauung ·.e1b.l. 

Die Sätze, welche in der Regel sofort auf empf"anglicben Bo
den fallen und eine unmittelbare Wirkung Oben, sind das Ku,.itl 
und Benedictus, beide die musikalisch·formell und dem äU8serlichen 
Eindrucke nach abgerundetstl1D und einheitlicbsten Sätze. Er8~ere8 

zerfällt in zwei Theile, in das eigentlicb" Kyri,- und das C"rist~, 
beide von eiuander cbaract..,riatisch gesondert. Im K'}Jrie wendet 
8ich der Mensch an die allmächtige, boch über allem Irdischen 
thronende Gottheit; a.ber das Vorwalten der demüthigen, ehrfurcht
voll in den Staub sinkenden Stimmung. Das CAriste ricbtet sich 
an den versöhnenden Mittler; bier wird das Gebet dringlicher, be
redter, kindlich aufwallender. Das Kyrie wird hierauf wiederholt, 
erbebt sich ein paar Mal zu noch stärkerem Ausdruck als im An
faog, sinkt aber so dann wieder in die ergebungsvolle Stimmung 
zurück, die endlich uoter der Macht der Andachtschauer in einem 
Aehenden Lallen .u8klioKt. 

Wir bemerkten bereits oben Einiges über aas Gloria bezüg
lich seiner Form. Die Bauptshche ist, dass man den Stimmungs
kern festhält. Wir übergeben die einzelnen Zwischensätze und ver
folgen desto genauer das Erstere. Wenn schon der Anfang dieses 
Satzes ein erschöpfender Ausdruck der Gloria - Stimmung zu sein 
scheint, 10 hat es Beethoven doch verstanden, in der letzten BäUte 
eine den Anfang noch weit tlberbietende Steigerung herzubringen. 
Die Homophonie genügt ihm nicht; nachdem er die Worte in gloria 
dei patris auf diese Weise dargestellt bat, greift er zur Fuge. Man 
sieht, dass Beetboven sich dieser Form nicht als einer Schablone 
bediente; dieselbe bat hier vielmehr ihre volle inDere Berechtigung. 
Das nach einem erschöpfenden Ausdruck ringende Gemüth sammelt 
sich hier Doch einmal, nimmt einen neuen Anlauf, um dann sein 
Vollgefübl in ganzer Breite ausströmen zu lassen. Doch noch nicht 
genug. Nach Beendigung der Fuge gestaltet sich die thematische 
Arbeit immer mannigfaltiger, complicirter und dramatisch lebendi
ger, immer mehr Stimmen mischen eich in das Halleluja. Endlich 
auf dem Höhepunkte ergreifeD Stimmen und Instrumente, eines nach 
aem andern wieder das AnfangBmotiv, aber in rascherer. freudig 
aufgeregterer Beweguug und rufen es in überscbwenglichem Jnbel 
einander zu. 80 dass das ganze Weltall von dem Freudenhymnu8 
wiederzuhallen scheint. Der Satz bricht kurz ab im Momente der 
höchsten Begeisterung; - jede Steigerung ist unmöglich. Im Aus
druck unbegrenzter Freude überbietet dieser Satz selbst die neunte 
Sinfouie. 

Die Auffassung deI C.,.edo unterscheidet sich von der l1blichen 
durch die zuversichtlich "pochende" Gewissheit des Glaubens. Von 
Einzelnheiten heben wir besonders hervor das eigenthl1mlich malende 
4nte om"ia saecula, das in glaubensfesten Schritten einherschrei
tende c0R8u6.tantialma, das erst lei. schwebende, dann plötzlich 
in voller göttlicher Glorie auftretende de8cendit; ferDer das alter .. 
tbttmlich gehaltene et incarnalus tst,' aal Ichmerzvo))e crucifl:eu. 
und ptlS8U', das einschlummernde et 8epullu8 eil. Heroldmilssic 
uud in .ieghaftem Aufschwung erscheint das re8urrt:rit und tll
emdit, markdurcbbebend wirkt da. judicare; die Fuge endlich sn 
c1ea WorteD et .itam t1enluri .aeculi, der Schlu .. - uud Eck.telD 
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des Glaubensbekenntnisses, gibt dem Ganzen einen grossartigen 
Abschluss. Aus dem 4. Satz machen wir das schon erwähnte Be
nedictus mit Vorspiel namhaft. Das Letztere schil dert den auf der 
Menschheit lastenden dumpfen Druck vor der Ankunft des Erlösers. 
Mit einem Mate scheint sich der Himmel in der Höhe zu öffnen, 
ein Violinsolo , von zwei Flöten getragen, versinDlicht die Verkün
digung der heiligen Botschaft. Der ganze nun folgende Satz ist 
neben seinem majestätisch feierlichen Charakter (Posaunen) von un
gemeiner Lieblichkeit, ein wahres Bild des "Friedensfürsten.cl 

In der erstem Hälfte des letzten Satzes kommt die Sehnsucht 
nach innerem Frieden, ein "Weltschmerz" in des Wortes edelster 
Bedeutung, zu wirkungsvollem Ausdruck. Von wunderbar ergrei
fendem Eindruck ist die stete Wiederholung eines melodischen Mo
tives mit dem kleinen Nonenaccord , welches den ewig sich neuge
bärenden Sündenschmerz in eindringlichen Zügen schildert. Plötzlich 
fällt in das VOn Wehmuth erfii.IJte Herz ein freundlicher Lichtstrahl 
(Blasinstrumente) und in mild versöhnender Weise beginnt das dona 
nobis pacem in einer überaus lieblichen Melodie, die nach und nach 
'Von allen vier Stimmen aufgenommen wird und dann in einen vier
taktigen, sich im weitern Verlauf immer refrainartig wiederholenden 
Gesammtruf ausmündet. Da plötzlich erschallt die Kriegsdrommete ; 
einzelne Stimmen stossen angstvolle Wehrufe aus, in welche hinein 
der Chor einen lauten Aufschrei ertönen lässt. Die drohende Wolke 
der Gefahr lichtet sieh jedoch; der Chor lenkt allmählich wieder 
in die erste heitere, glückselige Stimmung ein. Doch nur für den 
Augenblick war die Gefahr verschwunden; sie kehrt zum zweiten 
Mal wiedeI'. Ein plötzlich einfallender Instrumentalsatz malt die 
Unruhe und ängstliche Vel'wia:rung, wie sie den Schrecken des 
Krieges vorgebt t bis diese mit einem Male selbst hereinbrecben, 
begleitet von einem Angstl'ufe des Chores. Da zum letzten Male 
zertheilen sich die NebeJ, und die friedlich heitere, harmonisch be
friedigte Stimmung gewinnt bis zum Schluss die Oberhand. 

Der Schluss der Messe ist bekanntlich am meisten angefochten 
worden wegen Einführung einer Kriegsscene in eine Kirchenmusik. 
Indess lässt sich dies durch den allgemeinen Standpunkt der Messe 
,,·obl rechtfertigen; sodann hat die Bitte um äusseren Frieden min-

'" destens dieselbe Berechtigung wie die Bitte "Gib uns unser tä.glich 
Brod" im Vaterunser; ob nun speciell der Krieg b10sse Vorstellung 
und unausgesprochen bleibt, oder ob ihn der Componist wirklich 
zur sinnlichen Darstellung bringt, dies dürfte 8chliesslich doch auf 
eins hinauslaufen. 

Gehen wir nun endlich zur Besprechung der Aufführung selbst 
über, so können wir derselben wohl kein grösseres Lob ertheilen, 
als indem wir sagen: sie entsprach der Bedeutung des Werkes. 
Erwägt man die ungeheuern Schwierigkeiten, die in solchem Grade 
fast kein anderes Werk bietet, so mUBS man erstaunen, dass eine 
solche Vollendung in der Wiedergabe überhaupt zu erreichen war. 
Der R i e del'sche Verein, an dessen Spitze ein intelligenter I ver· 
ständnissvoller, feinfühliger, aber auch für die Kuust aufop(erungs
fähiger Dirigent steht, hat es indess von jeher als seine Aufgabe 
betracJ.tet, die grossen Werke der Meister, die bisher eben wegen 
ihrer Schwierigkeiten ein ungehobener uder wenigsten!! noch nicht 
hinlä.nglich ausgebeuteter Schatz waren, dem musikalischen Publi
kum zu vermitteln. Von welcher Bedeutung und wie foJgenreich 
seine Leistungen sind, beweist sein längst über Leipzig hinaus ver
breiteter Ruf. Mit der diesmaligen Aufführung des Werkes - der 
vierten durch den Rie'd e l's.ben Verein - bat sich derselbe alle 
wahrhaft gebildeten Musiker zu grossem Danke verpflichtet. Die 
Chöre waren vortreft'lich einstudirt und kamen in bewunderungs
würdiger Sicherheit, Correctbeit, und in gleichmässiger NÜaucirung 
2.U Gehör. An einigen Detonationen des Soprans in der Hahe kön
nen Billigdenkende keinen besonderen Anstoss nehmen. Das Solo
quartott fand eine ausgezeichnete Vertretung in den Damen Ja une r
K r a 11 und K r e b s-M i ch ale 8 i aus Dresden, und in den Herren 
J. Sc h i 1 d von Leipzig und S ch u 1 z e aus Hamburg und bot 
abgesehen von anderen künstlerischen Erfordernissen, ein vortrefr
Iiches Ensemble schon in rein klanglicher Beziehung. Die Stimme 
der }'r. J au n e r-K r all hat einen glänzenden 1'imbre, ohne jedoch 
wohllautender Fülle zu entbehren, während der Ton der Frau 
K r e b s-Mich ale s i mehr sonore Stärke und grolsel Volumen 
zeigt. Das Eigeotbümliche bei Hrn. S ch i I d ist sYlMpatbische 
Weichheit und Schmelz. Heun Sc h u 1 z e'8 Org&o endlich charak-
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terisirt sieb durch eiDen gewissen machtvollen Adel, ganz seinem 
künstlerisch-weihevollen Vortrag entsprechend. 

Die Orchesterbegleitung wurde vom Gewandhaus-Orcbester ia. 
einer seines Rufe. wdrdigen Weise ausgeführt. Concertmeister 
Da v i d trug das Violinsolo im B~nt!dictus mit Zartheit, Innigkeit 
und Adel in Ton und Auffassung vor. - Das zahlreich anwesende 
Publikum, unter dem eich auch viele auswärtige Künstler und 
Kunstrreunde befanden, folgte - ganz gegen seine Gewohnheit -
bis Z\1m Schlusse dem Werke mit ungetheilter Aufmerksamkeit. 

Die Aufführung wird von der Leipziger Kritik als die gross. 
artigste und gelungenste musikalische Production der veriloBsenen 
Saison bezeichnet. 

Wir können schliesslich nur noch den Wunsch einer baldigen 
Wiederholung des Werkes aussprechen, um sowohl den Musik
freunden einen seltener gebotenen Genuss zu verschaffen, als auch 
den Tonschöpfer dem grösseren Publikum gegenüber in seine Rechte 
einzusetzen, welche ihm Engherzigkeit und Beschränktheit in künst
lerischen und andern m&8sgebenden Kreisen so lange vorenthalten 
haben. 

••••• 

L I t e r R t •• r. 

Essai historique sur la musique et les musiciens 
dans les Pays-bas par E. Gregoir. A Ia Haye chez 
Belinfante. 1861. 8. 

Vol'liegendes Werk zerfällt in 12 Abschnitte. Der erste ent
hilt biographische Notizen über niederländische Künstler, welche 
seit den letzten 30 Jahren in der Kultur der Musik und ihrer Hilfs
mittel sich einen Namen gema~ht haben. Unter den Compositeuren 
und Virtuosen dieser Periode glänzen besonders: Batts., Ganz, 
Verhulst und Kotts.. Der zweite Abschnitt liefert einige Aufschlüsse 
üb~r die Wirksamkeit der Gesellschaft, welche im Jahre 1829 von 
Vermeulen zu Rotterdam zur Hebung der Musik in all ihren For
men gegründet wurde. Im dritten Abschnitte wird ein Verzeichnis8 
gegeben von den correspondirenden und Ehrenmitgliedern der ge
naunten Gesellschaft; und im vierten Abschnitte ein Verzeichnis8 
dcr Compositionen, die von der erwähnten Gesel1schaft zur Preis
bewerbung ausgeschrieben wurden. Der fünfte Abschnitt zählt die 
musikalischen Feste und die Preis-Productionen rür Gesang und 
Orchester auf. Im sechsten Abschnitte finden sich tretrliche Bemer
kungen über den Volksgesang. Es wird bier, was sonst von Aus
ländern selten geschieht, dem deutschen Volke bezüglich seiner 
musikalischen Leistungen ein Lob gesprochen. Im siebenten Ab
schnitte wird die Gescbichte der Oper überhaupt in allgemeinen 
und kurzen Zügen vorgeführt. Von nieder1ändisehen Meistern ist 
in diesem Betreffe wenig zu beriebten. Desto mehr leisteten und 
lei~ten dieselben rür die Militärmusik, von welcher der achte Ab
schnitt handelt. Hierin zeichnen sich namentlich aus der Holländer 
Adolph Saxe, welcher mehrere Instrumente fdr Militärmusik theils 
erfunden, theils verbessert nnd der Musikmeister Dunkler zu Haagt 

welcher mit leiner Militärkapelle einen europäischen Ruf sich er
worben hat. 

Im nennten Abschnitte sind einige Gedichte in holländischer 
Sprache verzeichnet, welche in Musik gesetzt wurden. Im zehnten 
Abschnitte redet der Verfalser von den Vorzügen, welche die Orgel 
vor anderen Musikinstrumenten hat; zählt dann die vorzOglicheten 
Orgeln in den Niederlanden auf uDd verzeichnet die in verschiede
nen Städten desleIben Landes aufgeführten Orgelconeerte mit An
gabe des betf. Programmes und des Concertgebera. Der eilfte Ab
schnitt bringt da. Namensverzeichnis8 der Musikvereine in Holland 
mit BeiCügung des Namens des jeweiligen Vorstandes nnd Direetor. 
jedes einzelnen Vereins, und der zwölfte Abschnitt schJiesst mit 
einigen Ergänzungen zu den biographischen Notizen des ersten 
Abschnittes. Dr. M. 

..... -
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Cl 0 B B B 8 P 0 ND BK Z EX. 

A,.s ltlalnz. 
18. April. 

Unser Publikum iat in grosser Aufregung durch das Gastspiel 
des Baritonisten B e tz von der k. Oper in B er li n t der, ein ge· 
borener Mainzer, schon im Voraus das allgemeine Interesse für sich 
in Anspruch nahm, und auch die Erwartungen, welche durch den 
ihm vorausgegangenen Ruf ziemlich hoch gespannt waren, nicht 
Dur erfüllte, sondern wohl auch noch übertraf. Sein erstes Auftre
ten als Graf Luna im "Troubadur" gestaltete sich zu einem ... ahren 
Triumphe für den trefflichen Sänger, der mit einer herrlichen, roe
tallreichen und äusserst sympathischen Stimme auch einen hohen 
Grad gesanglicher Ausbildung, richtiges Verständniss, klaren deut
lichen Vortrag und ein gewandtes, nobles Spiel verbindet. Vorzüg
lich ist die Deutlichkeit seiner Ausspruche zu loben, wogegen ihm 
eiu sorgfältigeres Portamento, eine glattere Verbindung der Töne 
zu wünschen wäre, indem Herr Betz sich durch das Bestreben, 
recht deutlich auseinander zu setzen, mitunter zu einem förmlichen 
Zerstückdn der Phrase, ja manchmal sogar des einzelnen Wortes 
binreissen lässt. Doch ist der Totaleindruck seiner Leistung ein 
durchaus günstiger, und Herr Betz kann mit der Aufnahme, die er 
in seiner Vaterstadt gefunden, auch seinerseits wohl zufrieden sein. 
Als eine durchweg gebildete Sängerin mit klarer, angenehmer Stimme, 
vorzüglicher Aussprache und verständigem Spiel bewährte sich Frl. 
Müll e r aus Zürich als Leonore, welche schon in der letzten Wie
derholung der Bruch'schen "Loreley" statt Frau SkH.lla-Borzagk. die 
Rolle der "Bertha" sang und gleich die allgemeine Sympathie für 
sich gewann. Der ebenfalls gastirende Tenorist Hr. Hall e r m a y er 
besitzt eine hübsche Stimme, jedocb wellig Schule. Uebrigens 
schien seine Leistuug durch einige Befangenheit beeinträchtigt zu 
sein und kann ein entscheidendes Urtbeil erst nach weiterem Auf-
treten desselben erfolgen. E. F. 

.oeo. 

AllS St,.tt~art. 
8. Aprll •• 

Aus den Programmen der beiden jüngRt stattgehabten Kammer" 
musiksoireen el·wähnen wir ein Trio von H 0. Y d n in G und das 
-erste von Be e t ho v e n in Es-dur (Piano beide Mal Hr. S pe i deI), 
die Wiederholung der Beethoven'schen Trio-Serenade (die Herren 
Si D ger, Bon e witz und Goi t e r man n), woran sich abermals 
-ein Stdck in D, niLmlich Hummels Septuor (Hr. PrucknerPiano) 
schloss, endlich A b e r t s interessant gearbeitetes, bedeutende In
tentionen aussprechendes Streicbquattett in A-dur. Das 8. Abonne
ments-Concert brachte Goi d m ar k's Ouvertüre zu "Su..kontala," die 
nur einen getheilten Erfolg hatte, Beethoven's Claviercollcert in 
Es-dur, voo Frl. M e h 1 i g mit gliLnzender Wirkung vorgeführt, 
Introduction und Brautchor aus "Lohengrin", auf Verlang6n wieder
holt, und die Musik zum ,;Sommernachtstraum.H Im 9. Abonne· 
ments-Concert wurde die hier oft und gern gehörte "Schöpfung'C 

gegeben, diesmal mit Frl. He n tz von Mannheim als "GabrieI," 
die ihre AufgILbe mit günstigstem Success durchführte. Der Verein 
Cur classische Kirchenmusik hatte A 8 tor g a's Stabat mater und 
einen Theil der Bacb'schen "Johannesp8ssion" am Charfreitag in 
der Stiftskirche zu Gehör gebracht. Einige andere AuffÜhrungen 
von untergeordneter oder nur lokaler Bedeutung übergebend, wen
den wir uns noch zu den heiden Prüfu ugs-Concerten des Coo· 
8 e r v a tor i ums, welche am 9. und 10. April in der Liederballe 
stattfanden, und wozu sich das hiesige kunstHebende Publikum fast 
vollstä.ndig eingefunden hatte. In den Programmen waren vertre
ten Clavier (Concertsätze von Bach, Mozart, Hummel, Beethoven, 
Koscheles und Schumann, SOlJatensiLtze von Mozart und Beethoven, 
Impromptu's 1"on Schubert und Chopin), Violine (Concertstücke von 
ldayseder und Beriot) und Gesang (Arien von Mozart, Ballade 
"Schön Rothtraut" von Scherzer. Chor aus "Maccabäus" von Händel 
und zwei von Schülern gearbeitete mehrstimmige Compositionen, 
welche nebst zwei vorgefiihrten Triosätzen zugleich von den pro
-d~ctiven Resultaten dieser Schule Probe ablegten. Unter den Hei ... 
mathsorten waren auf dem Programm nicht nur Namen aus Wttr
temberg und seinen Nachbarländern Bayern, Baden, Hessen und der 
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Schweiz zu lesen, sondern auch aus Mähren und Chili, sowie mehr
fach LondoD, das überhaupt jährlich kein unbedeutendes Contingent 
von Schülern liefert. Auch aus andern Lä.ndern ist die Frequens 
zahlreich und noch stets in erfreulichem Zuwachs begriffen. Ob
schon diese PrüfuugscoDcerte heuer wegen verscbiedener Rücksich
ten schon am Nachmittage stattfanden und dadurch des festlicheren 
Glanzes entbehrten, den alle Abendproductionen für sich voraus 
haben, zeigte sich doch das Auditorium sehr animirt und befriedigt. 
und bewies seine Sympathie für dieses, nun bald zehn Janre be
stehende Institut in herzlichster Weise. 

Die nächsten Tage werden uns noch Haydn's .,JabreszeitenCC 

bringen, womit der Cyklus unserer Abonnements-Concerte schliessen 
wird; auch die zehnte und damit letzte Kammermusik-Soil'ee steht 
nahe bevor, und so dürfte, einige Spätlinge abgerechnet, die heu
rige Haison so ziemlich ihr Ende erreicht haben. 

lW a e 11 r I e Il tell. 

Düsseldorf. Mit dem am 20., 21. und 22. Mai d. J. dabier 
stattfindenden 43. Niedenheinischen Musikfeste soll der neu erbaute 
Festsaal eingeweiht werden. Man hatte die Absieht, diejenigen 
Kiillstler, welche das letzte hiesige Musikfest (1863) durch ihre 
Mitwirkung verherrlichten, auch diesmal wieder zu vereinigen. Es 
werden deshalb die Herren Musikdirectoren 0 t t 0 Goi d 8 eh m i d t 
ans London und J u I i u 8 Tau 8 ch von hier 8j(~h wieder in die 
Direction der Concerte theilen, und wie im Jahre 1863 sind wieder 
die Damen Frau Jen ny L i n d - GoI d s ch m i d taus London und 
Fr!. von E d e Is b erg aus Berlin I sowie die Herren Dr. Gun z 
aus Hannover und S t 0 C k hau sen aus Hamburg für die Ausfüh
rung der Soloparthieen gewonnen. Am ersten Tage kommen Bur 
A uft'ührung: Ouvertüre "Zur Weihe des Hauses" Op. 124 von Be e t
h 0 v e n und das Oratorium "Messias" von Hin deI. Am 2. und 
3. Tage: Scenen aus "Armida" von GI u ck, Sinfonie Eroica VOD 

B e e t h 0 v e n; Cantate für Doppelchor und Orgelbegleitung von 
J. S. Bach; Musik zu "AthaliaCC von Mendelssohn; A-moll
Concert für Pianoforte und Orchester von R. S ch u man n ; "Pfing
sten," Voca,lwerk von Ferd. HilI er; Ouvertüren von J. Bi e tz 
und J. Tausch; Solovorträge. Somit sind alle Componisten vertre
ten, welche auf die Entwicklung des musikalischen Lebens in 
DÜ8seldorf Einfluss gehabt haben. Es werden sieh bei den }"est
aufführungen ferner betheiligen: Frl. Par e p a aus LondOD 
(Sopran), Frau Clara S ch um a n n (Pianoforte), Hr. Musikdirector 
Web er aus Cöln und Hr. van E y k e n aus Barmen (Orgel), sowie 
die Herren Concertmeister Aue r (Violine) und De S wer t (Violon
celI). Die gros se Orgel in dem neuen Saale hat ö3 klingende 
Stimmen (2064 Pfeifen) und ist aus der Fabrik von Joh. Friedf. 
S ch u I z e's S ö h ne n in Paulinzelle. 

Dresden. Am 3. April eröffnete Nie ma n n sein erstes Gast
spiel auf unserer Hofbübne als" Tannbäuser" mit ausserordentlichem 
Erfolg. Die ga.nze Aufführung war überhaupt eine höchst gelungene 
uud Frau B ü r d e -N e y (Etisabeth) sowie Herr Mi tt er wurz e r 
(Wolfram) theilten sich mit dem verehrten Gaste in den reicblichst 
gespendeten Beifall. - Am 4-. April trat Hr. Nie man n als Joseph 
in Me h u I's Oper "Jakob und ~eine Söhne in Egypten" auf und 
riss durch seine schöne Auffassung und künstlerische Durchführung 
dieser Partie das Publikum zu enthusiastiscbem Beifall hin. 

Brtlsael. Das letzte populäre Concert des Hrn. Sam u e 1 batte 
folgendes Programm: 1. Theil: Ouvertüre zur "Genovef ... " von R. 
S ch u man n (zum 1. Male hier aufgeführt); Sckerzo aus der ersten 
8infonie von Ferd. H i I I e r (1. Aufführung); Concerto sympkoniqutJ 
für Clavier und Orchester von Pie r r e Ben 0 i t, vorgetragen von 
Mlle. Du mon, und Andante mit Variationen aus dem 6. Quartett 
von B e e t ho ve n, vorgetragen von sämmtlichen Streichinstrumen
ten. (Auf Verlangen wiederholt). 2. Theil: Be e tb 0 v e n', Musik 
zu "Egmont", mit verbindendem Text von Q u el u 8. 

Paris. Pas dei 00 p gab sein 24. und letztes populäres Concert 
am 15. d. M. mit folgendem Programm: A-moll-Sinfonie von Me n ... 
dei S 8 0 h n; Adagio und Menuetto aus dem Quintett Op. 34 1"01l 
Web er; C-moll-Sinfonie von Be e t ho v e n; Violinconcert ,"OD. 

P It. g a D i n i, vClrgetragen von Hro. S i vor i und Ouvertüre SQ. 

"Tanohiuser" von R. Wagner. 
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fI..... Du dritte au •• rorc1entliob. Coneed des COD.e"atoriuml .m 8. April braellte: A-dur-Siofonie VOD M end eIs s 0 h n; 0 flIn, 

DoppeJekor von L ., i sr i D g; Leonoren-Ouvertüre von Be e t h 0 v e n ; 
Jigercbor aua "Euryal1tbe" von Web e rund Einzugsmarsch aus 
."TannltiuHr" von R. W a g n e r. Dieser letztere wurde mit En
thusiasmus aufgenommen uod musste auf stflrmisebes Verlangen 
wiederlaolt werden. - Am selben Tage fand das 23. Coneert des 
Dm. Pas d e 10 u p statt, mit folgendem Programm: B-dur-Sinfonie 
'VOD B e e 'h 0 v e n; Adagio und ScAerzo aus der Sinfonie: "Es 
muss doch Frühling werden" v9n Ferd. HilI er; Clavierconcert in 
A-moU von R. 8 ch um an D, vorgetr. von A. Ja eIl; Bruchstück 
aus der Musik zu "Prometheus" von B e e t h 0 ve n und Ouvertüre 
.11 ,.Buy Blas" von M end eIs s 0 h n. 

- Das 4. auss~rordent1iche Concert, des Conservatoriums 
luachte: die 21. Sinfonie von Ha y d n; Doppelchor von Bach; 
Fragmente aus "Prometbeus" von B e e t h 0 v e n; "AJleluja" von 
Bin deI; Musik zum Sommernacbfstraum" von M end eIs s 0 h n. 

- Der Kaiser hat Ade I i n·a Pa t ti zu ihrem Geburtstage, an 
w~lc1,Je~ sie in den Tuilerien sang, prachtvolle Ohrgehänge J mit 
Perlen, Rubinen und Diamanten geschmückt, zum Geschenk gemacht. 

- Das Conservatorium und die Oper haben wieder einen Verlust 
erlitten durch den Tod des Herrn Aime Leb 0 rn e, Compositions
lehrer am Conservatorium, Bibliothekar der grossen Oper und der ,. 
lEai,aerlichen CapelJe und Ritter der Ehrenlegion. 

- Am Conservatorium haben folgende Personalveränderungen 
• tattgefunden: Victor M 8 s 8 e wurde zum Professor der Composition 
an die Stelle des verstorbenen Leb 0 r n e J August S a vOa r d zum 
Pr,ofes8or der Harmonie an C 1 a pis S 0 n 's Stelle und D u p rat 0 

S1UJ1 Bülfslebrer der Harmonie ernannt. Die Stelle der Madame 
Co ch e blQibt unbesetzt. Hector Be r I i 0 z, bisher Bibliothekar 
aes Conserva~OriUII)8, ist zum Conservator der Bibliothek und des 
"00 Cl~pisson gebildeten IDstr.Qm~nta.I-~useum8 ernannt worden. 
Die Wittwe Clapisson's wird die jä.hrlichen 2000 Frs., welche ihr 
"erstorbener Gatte für Abtretung seiner Instrumenten-Sammlung an 
das Conservatorium erhielt, auch ferner fortbeziehen und ihre bis
herige Wohnung im Conservatorium beibebalten. 

- Der vortretniche Bassist C a z au z verlässt die grosse Oper 
und hat. ein Engagement am TAeatre lyrique angenommen. 

- Fel. Da v i d ist von Moskau wieder in Paris eiugetroffen. 
- Die grosse Oper hat im Jabre 1865 mit einem Deficit von 

250,000 }'rs. abgeschlossen, bei einer Einnahme von 1,641,000 Frs. 
- Im Jahre 1847 gab es in Paris 197 Clavierfabriken mit un

gefähr 8000 Arbeitern, welche jährlich fiir 12 Millionen Instrumente 
lieferten, von denen für 1 Million ins Ausland exportirt wurden. 
1866 betrug der Werth der ausgeführten Instrumente 8,000,000 Fre. 

LendoD. Die beiden italienischen Opernunternehmungen , die 
des Herrn Gy e im Coventgarden und die des Herrn M a pie so n 
im Königin-Theater veröffentlichen ihr Künstlerpersonal rur die 
kommende Saison. Hr. Mapletlon zählt unter seinen Gesangskräften 
ein gutes Contingent von Deutschen, nämlich die Damen T itj ens, 
Lichtmay, Harriers·Wippern, Murska und Bettelheim 
80wie die Berren Dr. Gu D z und R 0 k i ta n s k y, während in 
Coventgarden nur zwei deutsche Namen, nämlich }'rJ. Lu cca und. 
der Wiener Bassist Hr. Dr. S ch m i d figuriren. Mapleson ver-
8pricht die "lpbigenie in Tauris", die "Vestalin", die "Entführung 
aue dem Serail", "Donna deI Lago" und "Dinorah". 

*.* Aus dem Schreiben Ro ssini's, welches er den im MOlart
Festconcerte am 15. April zur Aufidbrung kommenden zwei Com
positionen, bei deren Uebersendung an das Wiener Comite, lur Be
gleitung mitgab, entnehmen wir folgende höchst interessante Stellen. 

"Ich erkläre mich stolz und glücklich, eine kleine Huldigung 
sollen zu können dem Gedächtnisse des wahren Titanen der Musik
M \) zar t - welchen ich zu bewundern anfing: im Jüngliogsalter, 
und der noch heute mein Abgott und mein Muster geblieben ist I 
Mögen die Wiener (die mir während meines Aufenthaltes im Jahre 
1822 80 überaus freundlich gewesen sind) genehmigend den Beweis 
höchster Bewunderung empfangen, welchen ich ihrem unsterblich~n 
Mitbörger darbringe und noch einmal Nachsicht üben an meinen 
'heiden 'bescheidenen Schöpfungen, die nur das Verdienst haben, von 
eiDem Greise IU kommen, welcher Iteta ein Anbeter 1\1 ozartts ge
welen ist. Als feste Beatimmung wolle )etrachtet werden, dass 
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Dach dem StattDnien des CODcert8s meine Compoaitionen - Parti
tur und Einzelparte - dem Autor nach Paris mitte1st des öster
reichischen Consulats zurückzu.enden sind und dass die Abnahme 
irgend einer Copie - u n tel' S t r a. fee i n e s Pro ces ses -
v.t:boten bleibt, weil dem Autor das aU88chliessUche EigeDUn~ma-
rttcht vorbehalten ist. B 0 s s i D i m. p. 

*.* Die jugendliche CIH.vi&rvirtuosin Frl. M a r'1 K r e b s i~ 
D ... esden hat vom Könige von Sachsen das Prädicat als k. Kamm,er· 
vutuosin erhalten. 

• * * 1m B e r I i n e J: Opernhause fand zum Besten der' Hinter
lassenen des verstorbenen Tenoristcn P fis te r eine musikalische 
!(atinee statt, welche eine Einnahme VOD 2000 Thlr. ergab. 

*.* Der abgetretene Intendant des k. Tbeat~rs in HanDover,. 
Graf von P I a t e n wird vorläufig duieh den Vice-IntendanteO, 
Oberstlieutenant v. Me y er ersetzt. 

• ** Fr. Lach ne r's 1. Suite in D-moll kam im dritten Con
certe der Grossb. Hofmusik in Dar m s t a d t in sehr gelungener 
Weise und mit grossem Beifall zur Aufführung. 

*** Der Tenorist B r "" u n - B r in i vom Stadttheater in Niir~
berg gastirte als Arnold in Bossini'. "TeU" in D r e,8 den, ver
mochte aber nicbt, einen günstigen Erfolg zu erringen. 

*.* Der herzog). nassauische Regiments-Kapellmeister und Di
rigent der Kursaal-Coneerte iu Wie sb ade n, Herr ~ e 1- e r-Be 1.a, 
gab in letzter Zeit drei Concerte in der Tonballe in B e r 1 i n, worilJ 
er seine neuesten Compositionen, insbesondere ein Tongemälde, be
titelt "Eiue Nacht in Venedig" u. A. mit grossem Beifall aufrübrte • 

* •• Der Kaiser von Oesterreich hat für Benutzung der Hollogen 
in Pes t h während seines jüngsten Aufenthaltes daselbst jedelP. 
Theater ß. 1000 übersandt. 

** * In B e r 1 i D starben der Concertmeister und Violinvirtuoa 
R u der s d 0 r f f usd der unter dem Namen "Flötenritter" bekannte 
Virtuos R i t t er. 

.** Die Oper "Enzio" von J. J. A b e r t ist in C a r Is ru b e 
mit günstigem Erfolge in Scene gegangen. 

**. Der erste Vorsänger an der Synagoge in Wie n, S al 0 m 0 D 

S u I I e r, feierte am 22. März sein f ü n f z i g jäh ri ge s Jubiläum 
als Cantor. Sulzer ist geboren 1804 zu Hohenems, wo er auch 
schoD in seinem 12. Jahre den Kaiser Franz durch seinen Gesang 
entzückte und als Cantor in seiner Vaterstadt angestellt wurde. 
Noch beute singt der-Jubilar mit hinreissender Schönheit der Stimme 
und des Vortrags und könnte gar man"hem Sänger als Muster 
dienen. 

*.* Der Pianist AI fr e d Ja e 11 hat vom Könige von Italien 
für die Dedication seiner Deuen Composition "Aux lJoru de l' Arno" 
eine kostbare Brillantnadel erhalten. Der vortreffliche Künstler 
befindet sich gegenwärtig in Par i s, wo er mit Si vor i COllcerte 
geben und auch im Cirque Napoleon spielen wird. 

*.* Der Componist Tbomas Löwe in Wi en bat sich mit 
der Bofopernsängerin Frl. Des tin n vermählt. 

•• * Die Oper "Le Mariage de Don Lope" von de Ha r to g 
wurde in B r ü s seI mit schwachem Erfolg aufgeführt. 

*** Herr Bis ch 0 f f s he im, ein reicher Banquier in Pari s, 
lässt dort einen grossen Concertsaal erbauen, der seiner Vollendung 
nahe ist und in welchem von dem Orchester der grossen Oper unter 
Hai n d 1's Direction gr08se Concerte bei mässigen Eintrittspreisen 
gegeben werden sollen. 

*** Die Deut8chen in Nil z a und die dortigen Freunde des 
Violinvirtuosen Er n s t lassen ihm eine Gruft mit Denkmal errichten. 

•• * Der bekannte }'lötenvirtuose Hr. JohanD Sedlaczeck, rurstl. 
Esterbazy'scher Kammervirtuos8 und Mitglied mehrerer philbarmo
nischen Gesellschaften, ist am 11. April in einem Alter von 77 
Jahren einem langwierigen Leiden erlegeD. 

*.* Frl. Adeline P atti ~at am 9. April ihren 23. Geburtstag 
gereiert. Hr. Gy e hat aus diesem Anlasse Hrn. Strakosch einen 
Bon von 400 Pfd. Sterling übersendet, um dafür ein Geschenk für 
die Sängerin zu kaufen. 

*.* Frl. Anna M are k ist nunmehr vollständig aus dem Ver
bande des Wiener Carltheaters getreten. Die Künstlerin wird die 
Bahn als Opern.ingedn betreten und hat vom September d. J. aß 
einer grösseren deutschen Hofbühne ein Engagement angenommen. 

-----------------------------------Verant.. Red. Bd. Föcierer. Druck t1. Ca,.l WalltlU, Mtlinz. 
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Tode dei berühmten Mel.ier. 'anden .ieh In .elnem Atelier vi.l. 
unfertige In.trumente Tor; lie wurden Ton .einen Söhnen vollendet. 
Die mtti.ten daTon' enthalten in der gedruektea Etikette leinen Na
men; daher kommt die Uoaieherheit und die Verwirruag in Bell1lr 
auf die Producte aus leiner letzten Zeit. (Schlual f.) 

••••• 
Die Frankfurter Oratorien - ".neerte. 

11. 

ner B ü b I 'scbe Verein führte in seinem 1. Concen aut: eine 
Todten-Messe (.,Refuirm") Ton Be r n h ar d S ch 01 z und die "Atha
lia" von Mendelssobn. Das Werk von Scholz kam bier zum 
erlten Mal zur Auffiibrung. nus sich bei der Einf'tlhrung neuer 
Werke immer eine Sehaar Ton Altgläubigen und Kunstheuchlern 
widersetzt, sind allbekannte Dinge. Ein Verein bat deshalb seine 
Kotb, ein s~lches Werk zur Geltung zu bringttn. Dem Rühl'~chen 

Verein aber ist es gelungen, vermöge der grossen , bedeutungsvoll 
auftretenden Idee des Werks und der characteristischen Darstel
lung. Das .,Requiem" ist das 16. Werk von SchoJz. Es zeugt 
~on hoher Begabung des KÜnstlers, von einer sittlichen Strenge, 
'Yon Ernst und Würde, wie wir sie nur bei unsern edelsten Ton
dichtern finden. Durch das ganze Stück ziebt eine wahre, tief
ernste l'rauer; es ist, als ob der Künstler den Schmerz über den 
Verlust eines geliebten Freundes BU einer Klage über du men.ch
liche Schicksal gestaltet. 

In musikali.cller Hinsieht zeigt das Werk, dass der Künstler 
die besten Vorbilder vor Augen hatte, nach denen er frei gustaltet. 
Der hohen Idee entsprecbend, ist er überall grosl und bedeutung.
voJl. Breit, gewichtig ist das ,.Requiem," kraftvoll, wuchtig das 
"Dies ;rae, U erschütternd und riihrend ttLacrimoaQ dies," erbebend 
das "Stlnclua" und voll milden Friedens das "Benedictus" und 
"Agnu8 Dei·'. Die Gesangsmelodie ist einfach, ungeziert; die In
.trul~entirung characteristisch, der jedesmaligen Situation entspre
chend. Die Harmonisirung ist meist ungezwungen; hier und da 
"ären vielleicht einfacbere Gänge wirkungsvoller gewesen. Das 
Werk trat als ein völlig in sieb abgeschlossenes. fertiges vor uns 
hin; die durchgehende Stimmung beherrschte den Hörer vollkom
men von Anfang bis zum Ende. 

Der R ü h I 'sche Verein hatte das Werk in seiner ganzen Bedeu
tung erfasst; der durchant. ernste, meist düstere Character des Werk., 
die sittliche Strenge des Componisten, leucbteten aUB j.tdem Ton. 
Am meisten Eindruck macllte das • Re9uiem, .. das "Benedz'ctus" 
und das "Agnus Dei,'" das sind die sanfteren StQcke. Die heftige
ren Ausbrüche im "Diea irae." "Rez tremendae fnajestatisu und 
"Satlclus" gefielen weniger. Der Grund ist, weil sie an einer ge
wissen Starrhtlit leiden. Der Küostler veratand es nicbt, die Mas
sen in ibrer Erregung so zu gliedern und zu gruppiren, wie in der 
Ruhe. Die grosse Stimmung, welche durch jene binzieht, die Be
herrschung bei ruhieerer Bewegung weisen aber auf ein äcbte. 
KUostlerthum, in dem die Keime einer grossen Zukunft liegen. 

Die Solo .. Gesänge wurden von Fräulein 0 p p e n h ei me r (vom 
Theater), Fräulein S ch reck aus Bonn, den Herren Baum a n n 
und Kar 1 HilI von hier vorgetragen. Sie waren dem Geist deI 
lanzen Werks entsprechend, ernst und würdevoll. 

Den 2. Thei! des Concertes bildete Me n d eIs s 0 h n 's "Athaliae,. 

Die Geschichte von der "Atbalia" ist eine Schilderung der Greuel
tbatell, wie .ie bei den J ud e n nach dem Untergang der Volks
herrschaft in dem Streit zwischen Königs- und Priestergewalt viel
fach vorkamen. Sie ~ird erzäMt im 2. Buch der Könige, 11. Haupt
sUlck, und im 2. Buch der Chronik, ~2. u. 28. Bauptatück. Na~h 

den erlten Königen hatten lich die Stämme retheUt in da. Reich 
Israel und Juda. Nach einer Reihe Ton Kämpfen mit den Nach
barn und gegenseitigen Befehdungen erschlug JeAu die heiden Kö
nige von Israel und Juda und warf sich zum König über beide 
Reiche auf. Doch nur in Israel konnte er lich behaupteu; in Juda 
errang die Hchlaue At h • 1 i a, die Kutter dei erschlagenen Kanip 
A h IU i a, die Herrschaft. 

Diese, um ibre Herrschaft zu sichern, tödtete alle Verwandten 
dei königJichen Uause., lelb.t die Kinder ihrel Sohne. Ahuia. 
Nur eine. von ihnen ward durch Abui •• Sc~"ester, Jq.eba, geret
tet i e. war du jlin,.te, cler Säugling J 0 • •• Im Einverstindai .. 
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mit ~ell Prie.tera •• r.teckte aie iho im Temp~1 sechs Jahre lanr. 
Im atebenten relanl e. dem Oberpriester J 0 j a d a eine Verschwö
rung gegen die tyrannische Atbana anzuregen; A.tbalia ward über
falleD. und getödtet, der .iebenjihrige Joas zum König ausgerufen. 

Mat dem unmündireb Könirskind ward ~ie Priesterherrschaft 
wieder betestigt. Denn es heisst: "Der Pri~ter Jojada machte 
e~De~ Bnnd zwi.chen ih m und allem Volk unel dem König, das. 
sie dei Herrn Volk sein lallten." Dann "bestellte .r die Aemter 
im Haule des Herrn unter den Priestern und Leviten"; nachdem 
nahm er die Obersten über Hundert und die MKchtigea und 
~ern:n im Volk und alles Landvolk und führte den König hinab 
In seID Baus und lieu den König sich auf den königliuhen Stuhl 
setzen." Joas regierte 40 Jabre; er tbat, "was dem Herrn wohl 
getiel, 80 lange der Priester Jojada lebte." Auch gab ihm der 
Priester seine Frauen. Auf des Priesters Gebeiss musste das Volk 
die Altäre Baals :abbrechen und Joaa Iiess das Haus des Herrn 
erneuern und e,rweitern. 

Das Ergebniss des Kampfs war ein Sieg der Priesterherrschart i 
aber doch wars ein Fortschritt in der Cultur. Denn die Priester 
Jehovas vertrieben die BaalspfafFen und goleInen Kälber und mabn
ten an den nationalen Gott, d. i. in unserem Sinne gesprochen, an 
die nationale Selbstständigkeit. Nach der alten morgen
ländischen Anschanung war diese nicht anders denkbar, als durch 
die energiscbe Führung von König- oder Priestertbum. Ob R a. 
c i n e, der aus dieser Geschichte eine Tragödie fertigte, sie in 
diesem Sinne genommen, möchten wir bezweifeln. Er dachte mehr 
an das tragische Geschick der Königin, als an die der Gescbichte 
zu Grund liegende Tendenz. Von ){ end eIs s 0 b n dagegen ist 
anzunehmen, dass er sie mit einer gewissen Absicht gewählt bat. 
Ob zur blossen Vervollständigung seiner jiidischen Geschichte. die 
er in nElias'· und ,.Paulus" begonnen, oder mit einer weiteren po
litischen oder religiösen Tendenz, wollen wir unentschieden lalsen. 
Bedeutungsvoll ist wenigstens, dass diese Kämpfe des Priesterthums 
mit den gleichzeitigen Kämpfen des Deutsch-Katholicismus, des 
Protestantismus und den Emancipations-Versuchen der Juden zusam
mentreft'en. 

Die Bearbeitung der Racine'scben Tragödie zu dieser oratori· 
sehen Cantate geschab durch E d u a r d D e v r i e n t. Obgleich die .. 
ser geistvolle Schriftsteller die Bedingungen eines Kunstwerkes ken
nen mochte, - in diesem Werk hat er sie nicht errüllt, weil er 
die Geschicbte, statt einfach erzihlend oder .ramatisch, nach Art 
der da.maligen Literar-Historiker behandelte. Ueber die Vorgänge 
in der Geschichte wird stets wie von allbekannten Dingen geredet; 
Ausrufe der Verwunderung, der ~'reude, des Scbreckens sprechen 
die Anscbauung des Dichters aus; dem nicht Eingeweihten sind 
das aber vollständig räthselhafte Dioge. Statt der wirklichen Hand· 
lung sehen wir stets Dur Anklänge an eine solche vorüberziehen. 
Wenn dann der Rhapsode ein Stück Geschichte yorüberrauscben 
Iiess, kommt der Chor mit neuen Gefllhlsausbrüchen, die eigentlich 
nur das Gesprochene im' Gesang wiederboleo. DieRe Chöre sind 
Ichon in der Dichtung sehr breit angelegt; durch die musikll.li.che 
A.usbreitung werden sie noch verliogijrt t ohne eiDe Spur von Ver· 
tiefung zu zeigen. Mendel.sohn lässt zwar einen gro8sen Theil der 
Gesänge blos. recitativisch vorUber ziehen; dadurch werden sie abel' 
Dur der gesprochenen Rede ähnlicher und vermebren die Eintönig
keit. Nur einzelne Momente bekunden einen böbern Gefühls-Aus· 
druck, das sind die in der Katastrophe. wo sich die Gescbichte 
dramatisch gestaltet. Der Kriegsmar.cb und der folgende Chor, 
die Aufmunterung zur Hchlacht und Anderes enthalten Züge grol
I6r Begeisterung und lebendiger Wahrheit. 

)fende.lsaohn's Sprechweise ist bier 80 in Fleilch und Blut ein· 
gedrungen, dass leine Werke meist gut dargestellt werden. Die 
Freude der Mitsingenden lIod ihrer :Angehörigen ist's auch meilt, 
die leIbst diese .chwächern Werke MendeJssobDs bewundern lä8st. 
Die Dar.tellung durch den Rühl'scben Verein war deshalb wohl 
gelungen und trotz der vielen Einöden ward da. Werk mit Beifall 
aufgenommen. (Forbetzung folgt. 

••••• 
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Die HH. Joseph Walter, Ad. Closner, Thoms u. Hippolyt 
K ü 11 e r t diese wackern Quartettspieler, veranstalteten auch in der 
eben abgelaufenen Saison drei Soireen, in welchen sie, meist unter 
grösstem Beifall, folgende Compositionen zur Aufführung brachten: 
Quartett in Es-dur von Joseph Ha y d n, Op. 64, Nr. 64; Quartett 
inF-dur, Nr. 8, und Quartett in A-dur von Mozart, Op. 10, Nr. 5; 
Quartett in C-moll, Op. 18, Nr. 4, Quartett in Es-dur, Nr. 74, und 
Serenade in' D-dur fftr Violine, Viola und VioloncelI, Op. 8, von 
Beethoven; Quartett in H-moll, Op. 75, von Franz La c h ne r; 
Octett in Es-dur, Op. 20, von Me n deI s so h n (bei dessen Auffüh
rung sie von den Hofmusikern Brückner, Benno Walter, Paul Moralt 
und Franz Bennat unterstützt wurden) und endlich Quartett in C-moll, 
Op. 17, Nr. 2, von Ru bin stein. Mit Vergnügen wurden wir ge
wahr, dass es sich die Arrangeurs dieser Soireen angelegen sein 
lassen, ihr Publikum auch mit den Werken neuerer Tondichter be
kannt zu machen. 

Seit Franz W ül I n e r die Direction der Münchner Hofcapelle 
führt, macht sich dort nicht nur in dem festeren Einstudiren und 
präciseren Vortrag, sondern auch in einem interessanteren, abwechs
lungsreichen Programm, das bisher durch seine hartnäckige Stag .. 
nation aufgefallen war, ein entschiedener Fortschritt auf's Ange
nehmste bemerkbar. Diese Bemerkung fanden wir yorzüglich in der 
Passionswoche bestätigt. Die an drei Nachmittagen in diesem Jahre 
zum ersten Male zur Aufführung gekommenen Responsorien von Pa .. 
lestrina stammen aus des Componisten bester Zeit und gehören zum 
Schönsten und Stimmungsvollsten, was er je geschrieben hat. - Das 
Programm beim Hochamt am Gründonnerstag war in allen Stücken 
genau dasjenige der Sixtina in Rom. - Das "Miserere" von L e 0, 

das am Charfreitag zur Aufführung kam, nimmt neben. dem All e
g r i'schen und einigen Las s o'schen den bedeutendsten Platz unter 
allen Miserere's ein; Leo übertrifft aber den Allegri an Rcichthum 
der Erfindung und den Lasso an Popularität der Wirkung; sein 
Miserere ist seit vielen Jahren eine der berühmtesten Schöpfungen 
italienischer Kirchenmusik, wurde aber hier schon seit langer Zeit 
nicht mehr aufgeführt. - Als Componisten des "StaIJat malercc 

nannte uns das Programm Ast 0 r g a (siehe darüber R i e h l's mu
sikalische Characterköpfe I.): es ist ein sehr berühmtes Werk und 
um so interessanter f weil wir von Astorga sehr wenig besitzen. -
Die am Ostermontag zur .Aufführung gekommene Messe von Palestrina 
gehört zu seinen allerbesten Compositionen und ist die erste doppel
chörige, welche hier (Allerheiligenkirche) zu Gehör gebracht wurde. 

Sie sehen, wie reichhaltig und interessant das Programm war 
und die Aufführung entsprach den Forderungen, die man an eine 
Hofcapelle stellen konnte. 

Von Concerten der mu si ka 1i sc hen Ac ad em ie habe ich 
noch das vierte zu besprechen, das an der Spitze seines Programms 
die zwölfte Sinfonie (B-dur) von H a y d n trug. Dieser Meister hat 
wohl wenige Compositionen geschrieben, die so ganz modern klingen, 
wie diese; bei einem sprudelnden Gedankenreichthum erregt vor
ztlglicb die feine duftige Instrumentation unsere vollste Bewunderung. 

Als zweite Nummer des Programms hörten wir drei ausländische 
Volkslieder (&:hottisch in F. Dänisch in C, wo bei vorzüglich der 
Refrain von wunderbarer Schönheit war und Böhmisch in As), die 
der Musikkonservator an der hiesigen Hofbibliothek, Dr. J u 1 i u 8 

Mayer, mit feinem Schönheitsgefühle harmonisirt hatte. - Nachher 
trat ein junger blinder Clavierspieler auf, ein Baron Ca r 1 von der 
T an n aus Schweinfurt , der den Unterricht Bülow's geniesst. Er 
spielte den ersten Satz aus dem Schumann'scben A-moll- Concert 
und errang sich schon sein Unglück allgemeine Theilnahme so e ..... 
regte seine Kunst, die Sauberkeit und Correctheit seines Spi~les die 
Verwunderung dll8 ganzen Auditorit.uns: der juqe unglückliche Künst-
ler wurde aufs Lebhafteste applaudirt. . 

Die zweite Abtheilung des Concertes bildete Ab er t's "Colum
bus," ein seelenvolles, phantasie- und poesiereiches Tongemälde voll 
flberraschender Einzelheiten, von schöner Arbeit und klarem 0 ..... 
lanismus, 

Am. 18. April veranstaltete die musikalische Academie ein ausser-
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ordentliches Concert und begann dasselbe mit der OUTertftre- _ 
Schillers "Demetrius" .,on V in ce n z La eh ne r. Wenn wir auclt 
die .knappe Form und den Fluss der Melodie anerkennen, so konnte 
die Composition doch nicht erwärmen, sie entbehrt eines krlftigea. 
den Demetrius characterisirenden Gedankens. 

In der Beethoven'schen Concertarie "Al I ""/ldo" entwickelte 
Frau Die z in Vortrag und Stimme so grosse Vorztlge, dass hun
dertfacher Beifall geweckt wurde. - Vor und nach ihr trat der 
Lippe-Detmold'sche Capellmeister und Violinvirtuose Bargheer als 
Coneertant mit zwei Piecen (Concert für die Violine A-moll von 
Viotti und "Le Irille dll dia61e," Sonate für die Violine von Tar
tin i) vor das Mitnchner Publikum. Den Teufelstriller haben wir 
nur einmal in der Art gehört, dass uns der Vortrag vollständig be
friedigte, von J 0 ach im i dort klang es gerade so, als ob zwei freie 
Geigen neben einander gespielt würden, so vernehmlich, so selbst
ständig trat neben dem Triller die Melodie, heraus. Herr Bargheer 
ist übrigens ein feinfühlender , geschmackvoller Geiger mit einer 
grossen Technik. Schade, dass wir für seinen Ton nicht ein gleiches 
Lob haben. In dem Concerte fiel es auf, dass das Quartett gegen 
die Bläser viel zu tief war, wodurch das Ohr manchmal empfindlich 
beleidigt wurde. - Hr. Fra n k, einer der jüngsten unserer Kunst
priester dahier, machte sein erstes Debut vor dem ConcertpublikuDl 
mit dem Vortrage eines Chorals, Präludium und Fuge (A-moll) fflr 
die Orgel von J. S. Bach, einer Composition, zu deren vollkommen 
exactem, an Schwierigkeiten reichem Spiel allerdings geflbtere KrAfte 
wünschenswerther gewesen wären. Doch der Debütant fand Gnade 
in den Augen des Publikums und er wurde gerufen. 

An diese Nummern schloss sich F el i cie n Da v i d's "Wüste" 
(DecIamation Hr. Da h n, Tenorsolo Hr. He i n r ich). Es mögen 
etwa zwanzig Jahre her sein, als der damals junge Componist in 
dem nämlichen Saale gerade auf dieser Stelle, wo heute Lachner 
die Battuta schwang, stand und die erste Aufführung seiner "Wüste" 
dirigirte. Diese Composition war es, die ihm einen Ruf verschatfte 
und keines seiner späteren Werke, selbst "Lalla Rookh" nicht, über
bietet dieses an Originalität und Poesie. Und wenn auch gewisse 
Instrumentaleffecte, wie der häufige Orgelpunkt auf der Dominante, 
unangenehm oft wiederkehren und Liedertafel- Compositionen (z. B. 
die Stelle "nur Muth und Alles geht gut") nicht fehlen, so finden 
wir dagegen in der feinen Organisation des Tonwerkes, in der eigen
thümIichen den Orient veranschaulichenden Klangwirkung, in den 
fremdartigen Melodien einen solchen Reiz, dass diese Sinfonie immer 
wieder geme gehört wird, besonders wenn sie so tadellos zur Auf
führung kömmt, wie es jüngst unter Lachner's Direction geschah. 

Das letzte Concert der Saison war jenes, das unser bertlhmter 
Clarinettist Carl Bär man n veranstaltete. Es wurde mit B e e t
h 0 v e n's grossem Septett in Es-dur eröffnet; die Composition fand 
eine wahrhaft virtuose Darstellung. Die Tochter des Concertgebers, 
Frl. 1\1 a r i e Bär man n, sang hierauf die etwas zopfige Arie des 
Sextus aus Mozart's Titus: "Ach nur einmal noch im Leben," in 
deren Vortrag sie eine hübsche, metallreiche Stimme zeigte, die 
jedoch der Schulung noch sehr bedarf. Die darauffolgenden höchst 
anmuthigen Variationen für Clarinette, zwei Violinen, Viola und 
Cello von Spohr wurden von denHH. Bärmann, Walter, ClolI
ne r, T ho m s und Müll e r mit gewohnter Meisterschaft vorgetra.
gen, namentlich zeichnete sich der Concertgeber dabei aus. Ein 
junger Harfenvirtuose, Hr. Heinrich Vizthum, ein Schdler unseres 
Tombo, trug hierauf eine ziemlich inhaltslose grosse Fantasie aber 
Motive aus Rossini's "Moses" von Par i s hAI v ars mit staunens
werther Technik vor, die ihm lebhaften Beifall gewann. Auch Frl. 
Laufer fand mit der Schlummerarie aus der "Afrikanerin," die sie 
mit bedeutender Stimme, jedoch ohne Geschmack und V erstindniss 
sang, ziemlichen Applaus. Nach einem vom Concertgeber compo
nirten und vorgetragenen Fantasiestück für Clarinette, welches im 
vollsten Masse Gelegenheit bot, die schon oft bewährt9 Meisterschaft 
BArmann's in ihrem vollsten Glanze bewundern zu können, sangen 
FrJ. Bärmann und Frl. Laufer zwei von den bekannten Duetten für 
FrauenBtimmen von Mendelssohn, jedoch nur in unzureichender Weise. 
Versöhnend wirkte der Schluss des Concertes, ein Duo von 1I e n .. 
d eIs so h n für Clarinette und Bassethom, das einst der Componist 
eigens f11r seinen Freund BArmann geschrieben. Dieses reizende 
"Tonstück wurde von den HH. Venzl und BArmann tadellos vo~ 
getragen und Tom Publikum mit dem reichsten Beifall aufgenommea 
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Die Oper bietet keine erquickllche Veranlassung, sich fiber 

aieselbe zu verbreiten. Frl. Stehle gastirt in Wien, Hr. Kinder
man D in Bremen und aber ein Frl. Storck, einen Herrn Norben 
und SimoDS u. dgl. lAsst sich nichts Erfreuliches mittheilen. 

Im Actien-Volks~eater gefiel ein Singspiel: "Ein schüchterner 
Versuch" von dem dortigen Capellmeister Konradin, das wir wegen 
leines hObschen Stoft'es und seiner leichten, gefälligen Musik überall 
lain empfehlen möchten. Z. 

••••• 
.N' ft ehr I e h teD. 

.alDI, 26. April. Hr. B etz sang noch denlWoltram- im·" Tann
biuler" und den König in "Ernani". Wir können unB in Betreff 
• einer Leistung wiederholt auf unser nach seinem ersten Auftreten 
abgegebenes Urtbeil beziehen und stimmen im Ganzen gerne mit in 
aen Beifall ein, der ihm von dem Publikum so bäufig als l~bhaß 
dargebracht wurde. Möge Hr. Betz seine Vaterstadt in nächster 
Saison, und zwar in einer für den Tbeaterbesuch günstigeren Jabres
seit wieder mit seinem Besuche erfreuen, und er wird mit derselben 
Wärme wie diesmal empfangen werden. Hr. G ö t t e, der sich im 
• Waffenschmied" von Lortzing als ein auch in der Spieloper mit 
Glück und Geschick sich bewegendpr Künstler erwies, führte die 
Partie des Tann häuser in recht anerkennenswerther Weise durch, 
uud wir können uns nur freuen, 'Wenn sein Gastspiel bereits wirklich 
su seinem Engagement für die nächste Saison geführt hat, wie wir 
aus guter Quelle vernahmen. 

M a x B r u c h's "Loreley" ist bereib viermal gegeben worden, 
fibt aber unbegreiflicher Weise nicht die erwartete Zugkraft auf das 
Publikum aus, die dieses Werk an mel.reren Orten schon bewäbrt 
laat. - Nächster Tage soll der erste Bassist der Wiener Hofüper, 
Berr Dr. Sc h m i d dahier als Bertram und als Cardinal in der 
.,JÜdin" auftreten; gegenwärtig gasth-t derselbe mit enormem Erfolge 
in }'rankfurt a. M. 

Am Mittwoch den 24. d. M. fand das vierte und letzte Sinfonie
eoncert des Tbeaterorchesters unter Cape11m. D u mon t ' 8 Leitung 
.tatt. Man gab die Sinfonie "Columbus" von Abert, eine Ouvertüre 
su "König Lear" von Dumont und Beethoven's C - moll- Sinfonie. 
Abert's scl.önes, poesievoHes Werk wurde hier zum ersten Male 
gehört, und obwohl die Auffübrung an Glätte manches zu wünschen 
tibrig Uess, doch mit vielem Beifall aufgenommen. Auch die C-moll
Sinfonie verfehlte nicht, iu ibrer unwiderstehlichen Weise zu fesseln. 
Die Ouvertüre Dumont's ist sebr effectvoll und fand vielen Beifall. 
Möge das Orchester das nnter Dumont's Leitung so rtlhmlich be
gonnene Unternehmen mit Ausdauer und Consequenz fortführen, und 
die guten Folgen für die Unternehmer wie für das hiesige Kunst-
leben werdan nicbt ausbleiben. E. F. 

WieD. Das unter Her b e c k's Leitung im Redoutensal&le statt
gefundene Concert für Erriclltung eines Ifozart-Monumentes auf dem 
Mozartplatze (Wieden) bat, im grossartigen Style angelegt und aus
gefübrt, aucll einen grossartigen Erfolg erzielt. Das Orchester be
atand aus 120 Streichinstrumenten und doppelt besetzter Harmonie, 
und die Egmont-Ouvertüre sowie Mozart's Jupiter-Sinfonie machten, 
von diesen )ll&ssen geist- und schwungvoll ausgeführt, einen unbe
.ebreiblichen Eindruck. Die gemischten und Männerchöre wurden 

·vom Singverein und Männergesangverein mit herkömmlicller Meister
achaft vorgetragen, und die Gesangssoli waren vertreten durch die 
Damen S t e b I e, Art a t und Lee der und die HH. C" I z 0 I ar i 
Everardi, Rokitansky, Hra banek, Panzer und Lirn
berger. Von besonderem Interesse waren die von R'lssi ni nur 
für die Autrührung in diesem Concerte (siehe unsere vorige Nummer) 
eingesendeten beiden Compositionen, ,. Weihnacbtsgesang" für Bass
aol0 und gemischten Cbor mit Clavierbegleituug, und "Gesang der 
Titanen" von vier Bassstimmen im Unisono mit Orchesterbegleitung 
"Vorgetragen. Beide Stücke machten eine sehr günstige Wirkung 
• na wurden mit lebllaftem Beifall aufgenommen. Sogleich nach 
Beendigung des Coocertes wurde an Rossini nachstebendes Tell"gramm 
abgesendet: 

Air illu8trissimo Maestro Rossin; I (ruf de /a cAauslt!e Nr. 2 
ci Pari,). Le conerrl monstre, arrangd;' l'Aonneur de 1I0lre 
immorlel Mozarl, await !In 8ucce8 '"orme. Yers 8000 personnes, 
la creme d(J Ja ]\TolJlea8' et dea artiste, aanltaient afJec IIn, 
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'ympal"i, toucAanle ti cett, "te eztraorainaire. Le, deutJ: mjou:., 
gue volre gmie 0 VOU' au souvenir de (eu volre Irere en Apolle, 
Irillaient comme des tJeri/alJles diamants dans lu couronne de 
eAef d'oeuvres dont on a fourni edle file solenne. 

Les detail, lUivront si tot que possille I 
Antoäne Burg, 

cAef ae 10 communauttl lJ'Ieaen. 
- J. Für s t bat die Direction des JosephstJ1dter Theasers 

niedergelegt und zieht wieder in den Prater, den er auch nie hätte 
verlassen sollen • 

Brössel. Am 8. April fand das 8. und letzte der populären 
Concerte des Bro. Sam u el statt. Man gab Ji"ragmente aus Beet
hoven's Musik zu "ProDlotheus" , Andante und Scherzo aus einer 
Sinfonie von Samuel, Ouvertüren von Joachim Raft" und Alex. Stadt
feld, und Hr. Co 1 y n s spielte ein Violineoncert von Spohr . 

Paris. Am 22. April fand das ö. und letzte der ausserordent
lichen Conservlltorien - Concerte statt und zwar mit folgendem Pro
gramme: Pastoral-Sinfonie von Beethoven; Finale aus "Euryanthe& 
von Weber; Hymne von Haydn, von sämmtlichen Streichinstl'Umenten 
ausgeführt; Recitativ und Arie aus "Idomeneus" von Mozart, ges. 
von Mme. Van den heu ve 1- D u p rez; Ouvertüre zu "Oberon
und zum Schluss der 98. Psalm für Doppelchor von Mendelssohn • 

- Einem im "Moniteur" erschieneuen Deeret zufolge bt dem 
bisherigen Director der grossen Oper, Hrn. E m i I Per r i n, dieses 
Institut vom 16. April an auf eigene Rechnung und Gefahr als 
PrivatuDternehmer überlassen worden. Scbon einmal, und zwar 
nach der Revolution VOll 1830 war die gros se Oper als Privatunter
nehmen und zwar an Ver 0 n überlassen worden mit einer Subvention 
von 810,000 Frcs. Veron zog sich 1835 mit einem Gewinn von 
900,000 Fres. zurück. Nachdem Du po n c he J, L e on Pi 11 e t uO(I 
R 0 q u e p I a n die Anstalt mi~ mehr oder minder Glück geleitet 
hatten, kam 1854 dieselbe wieder unter das llinisterium des kaisert. 
Hauses zu stehen, und die seitlaer angesteUten Directoren WHoren 
C r 0 s nie f, Alp h 0 n s e R 0 Y e rund Per r i n. Das Budget der 
grossen Oper. welches sich vor der Revolution von 1789 auf einige 
100,000 Frs, belief, beansprucht heutzutage drei bis vier Millionen. 

*.* Der Violoncellvirtuose Fe r i K let zer, der bereits als Ver
schollener beklagt wurde, ist jetzt von sE:iner Concertweltreitle gliick
lieh zurückgekebrt und befindet sieh eben in Dresden. Musikfreunden 
wird erinnerHch sein, dass er vor drei .Jabren seine musikalische 
Weltf"hrt von Frankreich aus mit dem Piansten Weh I e begannt 
und Letzterer kehrte schon vor zwei Jahren zurück nach einem 
gemeinschaftlichen Aufenthalte in Indien. Kletzer war erkrankt und 
musste in Java über ein halbes Jahr verweilen. Er besuchte dann 
noch China, Japan, wandte sich dann nach der Insel Mauritius, 
endlich nach der Capstadt - auf welcher Fahrt ihm noch die Er
fahrung eines Schiffbrucbs bestimmt war - und kehrte dann über 
England nach Deutscl.laud zurück. Möge der kühne musikalische 
Wanderer hier allseitig wieder einen wohlwollenden, warmen Em
pfaug finden. 

•• * Da Rich. Wagner die Villa, welche er gegenwärtig in 
der Nähe von Genf bewohnt, auf weitere secbs Monate gemiethet 
bat, so dUrfte seine Rückkehr nach München wohl kaum vor dem 
nächsten Winter erfolgen. 

*.* Bei dem Mitte Juni in Hannover statt.findenden Musikfeste 
werden die "Jahreszeiten" von Haydn, "Cä8ilienode" und "Hal1e
lujah" von Händel, die 9. Sinfonie von Beethoven und noch andere 
Voea,l- und Instrumentalstücke zur Aufführung kommen. 

•• * In P RS deI 0 u p's vorletztem populären Concerte in Paria 
wurde das Adagio und ScAerzo aus HilI e r's Sinfonie: "Es musa 
doch Frühling werden" mit grossem Beifall aufgenommen, und eben
so das dort zum erstenmale vor einem grösseren Publikum aufge
führte, von Ja eIl gespielte Clavi~rconcert von Schumann. Jaell 
wurde enthusiastisch applaudirt und hervorgerufen. 

*.* Ab beL i s z t wird bei ~iner Tochter, der Gattin Ha nl 
von B ü I 0 W t s in München zum Besuch erwartet • 

*.* Vi e ux te m ps concertirte mitseinerTocbter, welche SängeriD 
ist, in einigen Städten Belgiens und befindet sicb nun in Paris. 

••• AI 0 I i q u e beabsicbtigt, England für immer zu verlassen 
und sich in der Nähe von München der Rube hinzugeben. 

---,------------------------------------Yeranl1O. Red. Ed. Föclterer. Druck tJ. earl Wallau; Mainz. 
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IIBALT: AntoD Stradivari. - Correspondenzen: Paris. New-York. - Nachrichten. 

Anton Stradlwart. 
Biographische Skizze von ]\ J. F e t i s. 

(S chI u s s.) 

Stradivari bat nur eine kleine Anzahl von Bratschen gemacht; 
eie sind alle von grossem Format. Die Qualität des Tones ist durch
dringend, edel, sympathisch, kurz von grösster Schönheit. Violon
cellos Bind in grösserer Anzahl aus seinen Händen hervorgegangen; 
man bemerkt an ihnen denselben zunehmenden Fortschritt in tier 
Vollkommenheit der Arbeit und der köstlichen Vollendung, wie bei 
den Violinen. Diese Instrumente Bind von zwei verschiedenen For
maten; das eine gross, welches man früher B ass nannte, das 
andere kleiner, das eigentliche Violoncell. Zur ersten Cathegorie 
gehört das Instrument des berühmten VioloncellTirtuosen Se r v ais 
in Brüssel. Die Sonorität dieses schönen Instrumentes ißt VOD ausaar
ordentlicher Macht, vereinigt mit weichem Silberklang. Das VTolon
eell des ausgezeichneten Virtuosen Fra n c h 0 m mein Paris ist VOD 

aer kleineren Patrone und gehörte früher D u p 0 r t; es ist ein In
strument von hohem Wertb. Heutzutage zieht man Gieses Format 
vor, da die Dimensionen desselben bequemer sind für die Ausführung 
von Schwierigkeiten. Es bedarf der Hand eines Servais für einen 
so grossen Bass wie der seinige. Die Violoncellos von Stradivari 
übertreffen weitaus alle andere Instrumente dieser Gattung; ihre 
mächtige Stimme besitzt eine Grossartigkeit, eine Vorzüglichkeit der 
Klangfarbe und eine Brillanz ohne Gleichen. Diese kostbaren Eigen
schaften rühren einestheils von der Wahl des Hol~s t andererseits 
von dem Grade der verschiedenen Dicke, und endlich von der ge
Dauen Uebereinstimmung aller Theile des Instrumentes her, welche 
in der Art ins Gleichgewicht gesteUt sind, dass die Schwingungen . 
frei, energisch und anhaltend werden. Was diesen Instrumenten über-
haupt ihre Ueberlegenheit verschafft, das ist, wie bei den Violinen, 
die beständige Beobachtung der Gesetze der Akustik. 

Zu Stradivari's Zeitea waren noch alle Arten von Violen im 
Orchester gebräuchlich; er selbst verfertigte deren viele von ver .. 
schiedener Form und GrÖsse. mit sechs und sieben Saiten, sowie 
auch Guitarren, Lauten und Mandoren. Eines dieser letzteren In
strumente, von Stradi\""ari gebaut, ist das Eigeuthum des berühmten 
Geigenmachers Vuillaum e in Paris. Die Feinheit der Al'beit und 
die Schönheit des Lackes sind bewundernswürdig; der Schnitt des 
Kopfes ist von seltener Zartheit, und in seinem Ganzen wie im 
Einzelnen vereinigt dieses hübsche Instrument jede Art VQn Voll .. 
kommenheit. 

Zwei Dinge sind besonders bemerkenswerth bei den Arbeiten 
des Anton Stradivari, nämlich die Vortrefflichkeit seiner Instrumente 
und die fast unendliche Monge derselben. Freilich erklärt sich diese 
Fruchtbarkeit durch das hohe Alter, welches der Meister erreichte, 
und durch die anhaltende Thitigkeit, der er sich bis in seine letzten 
Tage hingab. Stradivari gehörte zu jener geringen Anzahl aUBer .. 
wlblter Menschen, welche sich die Vollkommenheit zum Ziele ge
ateckt haben, soweit diese überhaupt meDs~hlich erreichbar ist, und 

sich dann niemals von der Bahn, die dabin führt, entfernen, welche 
nichts zerstreut, nichts von ihrer Aufgabe abwendig macht, welche 
durch Täuschungen nicht entmuthigt werden und, erfüllt von dem 
Glauben an den Werth ihrer Aufgabe sowie von ihrer Befähigung für 
die Lösung derselben, das was sie gut gemacht haben immer wieder 
von Neuem beginnen, um zur möglichsten Vollkommenheit zu ge
langen. Für Stradivari war die Geigenmacherkunst die ganze Welt 
und in ihr concentrirte sich seine ganze Personalität. So erklimmt 
man den Gipfel des Strebens, wenn die Fähigkeit dem Wunsche 
entspricht. ~ein ganzes langes Leben brachte er in seinem Atelier 
zu, vor seinem Arbeitstische , den Zirkel oder sein Werkzeug in 
der Hand. 

Es wurde früher schon angedeutet, dass Anton Stradivari im 
Alter von 92 Jahren, im Jahre 1786, eine Geige vollendete. Er 
war schon seit Jahren auf den Tod vorbereitet, denn er hatte schon 
1729 seine Ruhestätte bereiten lassen. Die auf dem von ihm selbst 
bestellten Grabsteine angebrachte Jahreszahl 1729 führte zu dem 
Irrthume, als sei Stradivari in diesem Jahre gestorben; allein die 
Auffindung der Violille von 1786, in welche er selbst sein Alter von 
92 Jahren eingeschrieben hatte, vernichtete diele Tradition. Neue 
sorgfä.ltige Nachforschungen sahen sich endlich mit Erfolg gekrönt 
und führten zu dem richtigen Datum des Todes des berühmten 
Künstlers. In einem authentischen Auszuge auS" den Registern der 
Cathedrale von Cremona, welcher Hrn. VuilIaume, unterzeichnet von 
Brn. F u set t i, Vicar dieser Kirche, ausgefertigt wurde, findet man 
den Beweis, da.ss Anton Stradivari am 19. December 1787 bet'rdigt 
wurde, und dass er folglich am t 7. oder 18. desselben Monats im 
Alter von 92. Ja.hren gestorben ist. Allein sonderbarerweise wurden 
weder seine eigenen, noch die Ueberreste seiner Kinder in der Gruft 
beigesetzt, die er selbst hatte errichten lassen, denn der obener .. 
wähnte Auszug aus dem Todtenregister enthält folgendes: "In dem 
Buche t betitelt: Li6ro de morti in der Kirche von St. Dominik, 
welches in dein Archive dieser Pfarrei aufbewahrt wird, findet mau 
folgenden Passus: "Vom 17. December 1787. Begraben der ver. 
lebte Herr Anton Stradivari und beigesetzt in die Gruft des Herrn 
}"ranz Vitani, in der Rosenkranz-Capelle, Pfarrei St. Mathias". VOll 

der Cathedrale von Cremona, am 19. September 1850. Beglaubigt 
und unterzeichnet von Fusetti (Julius), Vicar." 

Anton Stradivari war verheirathet und hatte drei Söhne una 
eine Tochter. Die Söhne hiessen Fra n ces co, 0 mob 0 n 0 un<L 
Pa 0 10. Die beiden ersteren arbeiteten in dem Atelier jhres Vaters, 
Paolo widmete sicb dem Kaufmannsstande. Das Leben des Antoß 
Stradivari war ruhig und friedlich wie sein Gewerbe. Nur das Jahr 
1702 störte seine Ruhe beträchtlich J indem wibrend des Erbfo]ge
krieges die Stadt Cremona vom Marschall von Villeroy den Kaiser
lichen entrissen, vom Prinz Eugen wiedererobert und endlich zum 
drittenmale von den lrranzosen eingenommen wurde; allein nach 
dieser Epoche el'freute sich Italien einer langen Ruhe, in welcher 
das Alter unseres Künstlers dabinfloss. Man weiss wenig über seine 
von aUen Ereignissen freie Existenz. Pol I e d r 0, ehemals erster 
Violinist und königlicher CapellmeiBter in Turin, welcher 1822 hoch-
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bejahrt gestorben ist J erzlf.hlte, clasl sein Lehrer den Meister Stra
divari in seinen letzten Jahren gekannt habe und gerne von ihm 
sprach. Dieser war, erzählte er, von hohem Wuchs und mager. 
Gewöhnlich trug er im Winter eine Mütze von weisser Leinwand 
und im Sommer von Baumwolle und zog einen Schurz von weissem 
Leder über leine Kleider, wenn er arbeitete; da er aber immer ar
beitete t BO veränderte sich sein Costüm nicht oft. Durch seinen 
Fieisl und seine Sparsamkeit war er mehr als wohlhabend geworden, 
denn die Bewohner Cremona's pHegten zu sagen: "Reich wie Stra
divari," obwohl er den Preis seiner Violinen nur auf vier Louisd'or 
festgesetzt hatte. Zur Zeit, da er lebte, konnte man auch unter 
diesen Bedingungen Reichthum erwerben. Be r gon z i, ein Enkel 
des Carl Bergonzi (des besten Schülers Stradivari's nach G u ar n e
ri u s), der im Alter von 80 Jahren starb, bezeichnete das Haus Nr. 1239 
auf dem 8t. Domioik - Platze aJs dasjenige t in welchem sich aal 
Atelier des Stradivari befand. .... -

c OaSE SPOND EKZBK. 

A. ,. 8 Par I 8. 
U. April. 

Fe r d i n a nd HilI er, der sich seit mehreren Wochen hier 
aufhält, hat Torigen Montag im Saale Erard vor einem ebenso ge
wählten aJs zahlreichen Publikum eine musikalische Soiree gegeben, 
in welcher er eine Reihe seiner Compositionen hören liess. Der 
Erfolg dieser Soiree war ein äusserst glänzender, und mehrere StUcke 
mussten auf stürmisches Verlangen wiederholt werden, wie z. B. der 
Ghasel in der Serenade für Piano, Violine und Violoncell, und eine 
Gavotte. Den Schluss des reichen Programms bildete eine aus zwölf 
Stücken bestehende Operette ohne Worte, welche von dem Concert
geber und der Frau S zar v a d y mit grosser Meisterschaft gespielt 
wurde. Das Publikum bewunderte in Biller nicht nur den phantasie
reichen, durchgebildeten Compositeur, sondern auch den vortrefflichen 
Pianisten, der sich von dem paukenden und polternden Virtuosen
thum fern hält, und dessen ruhiges, geschmackvolles Spiel wahrhaft 
'Wohlthuend wirkt. Ich darf nicht vergessen zu erwähnen. dass ausser 
Madame Szarvady auch noch Alard und }'ranchomme mitwirk'" 
ten. Biller's musikalische Soiree war eine der interessantesten, die 
hier seit Jahren stattgefunden. 

Die grosse Oper macht mit "Don Juan" vortreffliche Geschäfte. 
Trotz der bereits eingetretenen hohen Temperatur drängt sich das 
Publikum herbei, um Mozart's Meisterwerk zu hören. Dasselbe wird 
nächsten Donnerstag im Thedlre lyrique zum erstenmale aufgeführt 
werden, und ich brauche Ihnen wohl nicht erst zu sagen, dass man 
auf diese Darstellung allgemein gespannt ist. In dem ebengenannten 
Theater wurde vorigen Didnstag "Martha.", wie es heisst zum 1etz
tenmale in dieser Saison, bei überfülltem Hanse g~geben. Was die 
Deue Oper von }'}otow, "Zilda" betrifft, so werden im Laufe dieser 
Woche die Orchesterproben beginnen. Mme. Ca bel ist mit der 
Hauptrolle betraut. 

In der italienischen Oper bat Mittwoch Ade I in a Pa t t i ihre 
Benefizvorstellung gegeben. Die Diva sang die Rollen der Norma, 
der Lucia und Violetta , und wie es sich leicht denken lässt, uuter 
enthusiastischem Beifa.ll ihrer Verehrer. Die Einnahme betrug fast 
zwanzigtausend Franken. 

Fe 1 i ci enD a v id liegt in St. Germain, wo er auf Besuch bei 
einem Freunde ist, krank darnieder. Der Aufenthalt in Russland 
hat sehr nachtheilig auf seinen Gesundheitszustand gewirkt. 

-... -
A. 11 (I 1W e w - I 0 .- k. 

Mona& 'Urz 

Den zahlreichen Lesern Ihres Battes wird es nicht uninteressant 
sein, etwas über amerikanische musikalische Zustände zu erfahren 
und nähere Aufklärung über unsere künstlerische nBestrebungen zu 
erhalten. Sie werden sich über die Programme unserer Concerte 
freuen und staunen, welchen Standpunkt wir hier erreicht. Um aber 
eine klare Uebersicht zu erlangen, und das Streben und den Fort
schritt unserer mnsikalischen Kreise zu würdigen und anzuerkennen, 
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m1l8s man nicht blos das schon Erreichte in Betracht &ieben oller 
diese Errungenschaften absolut mit denen der alten Welt vergleichen. 
Man darf ni..::ht vergessen, dass dieses Land noch immer mit den 
gröbsten materiellen Interelsen IIU kämpfen hat. Und bei ranzen 
Völkern, sowie bei Individuen, müssen erst die nothwendigsten Be
dürfnisse befriedigt, ein gewisser Wohlstand und Muse gescha«e .. 
werden, ehe man sich den veredelnden Einflössen der schönen KUnste 
widmen kann. Ausser in einigen grossen Städten des Ostens wurde 
Musik vor einigen 20 Jahren nur wenig gepß.egt, kaum gekannt. 
Eine Geige, ein altes Clavier im Besitze weniger europäischer Ein
wanderer war ein Ereignis!, das Staunen und Entzücken in kleineren 
westlichen Städten erregte. 

Um diese Zeit wurde die philharmoniscbeGeselhchaft 
in N e w - Y 0 r k gegrÜndet, die als erster Pfeiler im Tempel der 
Musen dasteht. Sie zählte die fähigsten Musiker zu ihren Mitglie
dern, und diese sind ausschliess1ich Deutsche. Jetzt fingen auch 
mitunter ziemlich gute, zum grössten Theile aber erbärmliche Opern
truppen an ihr Glück in Amerika zu versuchen. S t r a k 0 sc hund 
M are t z e k waren unter den ersten, die eine permanente Oper zu 
gründen suchten. Manche hatten die Kühnheit und den Unterneh
mungsgeist, mit Sängern, die man im Osten vellacht, ohne Orches
ter Streifzüge nach dem Westen zu machen. So wurde "Don Juan" 
einst mit Clavierbegleitung und ohne Chor aufgeführt. Die Ver
breitung und die }"ortschritte der Musik waren bis jetzt noch nicht 
bedeutend, aber doch das Interesse für die Kunst rege geworden. 
Da kam das Jahr 1848 mit seiner geistesfrischen, thätigen deutschen 
Einwanderung. Sie durchdrang alle Theile der Union und war 
Überall der unermüdliche Pionier deutscher Civilisation und deutschen 
Fortschrittes. Das amerikanische Volk, für jede neue Idee leicht 
empfänglich, fühlte bald den Einlluss dieser neuen Bevölkerung in 
jedem Pulsschlage. Die schönen Künste, besonders Musik, nahmen 
einen schönen Aufschwung. In jedem Städtchen wurde Musik ge
trieben, sie drang in aUe Kreise. überall entstanden neue Clavier
fabriken, bis das Clavier ein so unentbehrliches Möbel einea 
amerikanisches ParIors war I wie das Sofa. Mit der vielen Mu~ik 
und dem deutschen Einflusse kam auch ein verfeinerter und ver
edelter Geschmack. Die Compositionen unserer grössten Meister 
werden in amerikanischen Kreisen schon gewürdigt und vortrefflich 
vorgetragen. 

Wenn wir bedenken, wieviel hier in so kurzer Zeit geleistet 
worden, wie schnell und mächtig sich das amerikanische Volk in 
jeder Beziehung entwickelt t können wir wohl stolz sein auf UDsere 
Errungenschaften und voll Hoffnung in die Zukunft blicken! Und 
um auf die Gegenwart zurückzukommen, kann sich nicht New~York 
mit den meisten europäischen Städten messen? Eine kurze Auf
führung der vorzüglichsten musikalischen Leistungen dieser Sai.on 
wird Ihnen dies klar machen. 

Die "Philharmonische Gesellschaft" brachte in ihren bisherigen 
fünf Concerten folgende Werke, nebst kleineren Sachen und Solo's, 
zur Aufff1hrung: I. Concert. Sinfonie N° 4 in D-moll von R. Schu
mann; sinfonische Dichtung "Mazeppa" von Liazt (zum 1. Male); 
Ouvertüre zu LeoDore N° 8 von Beethoven. II. Concert. Sinfonie 
'No 8 in F-dur von Beethoven; Ouvertüre zu "Prometheua" von 
Bargiel (zum 1. Male); die ganze Musik zum "Sommernachtstraum" 
von Mendelssohn. III. COllcert. Sinfonie N° 1 in D von Mozart 
(zum 1. Male); Ouvertüre zu "Melusine" von Mendelssohn; fantas
tische Sinfonie: "Ein Künstlerlaben" von Berlioz (zum 1. Male) .. 
IV. Concert. Sinfonie 'No 3 in Es-dur von R ... Schumann; Introdu.
tion zu "Tristan und Isolde" von R. Wagner (zum 1. Male); Ouver
türe zu "Euryantbe" von C. M. v. Weber. V. Concert. Sinfonie N· 7 
in A-dur von Beethoven; eine "Faust:l-Ouvertüre von R. Wagner; 
Ouvertüre zu den "Vehmrichtern" von Berlioz. Herr Ca r I Be r g
man n, der diese Concerte dirigirt, kann in Prii.cision und Genialität 
der Auffassung sich mit den grössten Capellmeistern messen. Er 
neigt sich entdchieden der Zukunftsmusik zu t und wir verdanken 
seiner Energie die Aufführung vieler neuer Compositionen. 

Die HR. M aso n (Pianist) und T he 0 d or '1' h 0 mas, Mosen
t 11 alt M atz k a und B erg n er (Streichquartett) liefern UDS jeden 
Winter sechs Concerte c1assischer KammermURik: I. Soiree. Streich
Quartett in G-dur, N° 1 von Mozart; Claviel'-Trio in D-dur, Op. 70, 
N° 2 von Beethoven; Streich-Sextett in B-dur, Op. 18 von Brahms. 
11. Soiree. Streich - Sextett in C-dur, Op. 140 von Spohr; Clavier-
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Trio in G-moll, Op. 110 von Schumann i Streich-Quartett in Es-dur, 
Op. 74: ",on Beethoven. 111. SoirtSe. Str.-Quartett in G-dur, Op. 84: 
von Haydn; CI. .. Trio in A-dur, Op. 26 von Brahms; Str.-Quartett in 
C-dur, Op. 69, N° 8 von Beetboven. IV. Soiree. Str.-Quartett in 
A-dur, Op. 18, N' ö von Beetboven; Cl.-Trio in l'-dur, Op. 6 von 
Bargiel; Stl.-Quartett in C, Op. 163 von Schubert. V. Soiree. 
'Str. - Quartett in C .. dur, N° 6 von Mozart; Cl. - Quartett in Es"dur, 
'<>p. 47 ",on SchumanD i Str.-Quartett in F-dur, Op.135 von Beethoven. 
VI. Soiree. 8tr." Quartett in F, Op. 41. N° 2 VOD Schumann; CI.
'Trio in B-dur, Op. 99 von Scbubert; Str.Quartett in Es-dur, Op. 127 
VOD BeethoveD. - Diese KÜDstler verdienen und geDiessen auch 
.allgemeine Achtung für die uneigeDnützigen Bestrebungen und die 
Ausdauer, mit welcher sie seit 1855 diese Concerte aufführen, um 
das amerikanische Publikum durch classische Compositionen zu bilden. 

Herr T h 0 m a s bat seit 2 Jahren t unterstützt von den an ge-
1iIeheDsten Bürgern, die Leitung von Orchesterconcerten übernommen, 
Gie denen der philharmonischen Gesellschaft sehr ähnlich sind, uDd 
-die einem stark gefühlteD Bedürfnisse abhelfen; da diese Gesellschaft 
nur 5 Coucerte gibt, und deren Programm nicht so reichhaltig sein 
kann, 80 hat Hr. Thomas eiDen Cyclus von 5 Concerten begonnen, 
in denen er versucht, theils die Werke der neuesten Componisten, 
theils die unserer ältesten classischen Meister dem Publikum vorzu
führen, und dabei die glän'zendsten Erfolge erzielt. Seine Programme 
Bind: 1. Sinfonie-Soiree. I. Theil. Sinfonie in B·dur, N° 4 Op. 60, 
von Beethoven i Gesang; Allegro de Concert Op. 46 von Chopin 
{William Mason). H. Theil. "Mazeppa", sinfonische Dichtung von 
Liszti Gesang; "Einladung zum Tanze" von Weber, instrumentirt 
von Berlioz. 2. Soiree. I. Theil. Sinfonie in B-dur, Op. 38, N° 1 
von Schumann; Gesang. H. Theil. Concert für Piano in Es -dur 
von Liszt (S. B. Mi 118); Gesang; Scherzo (B ~ moll, Op. 20 von 
Chopin; Leonoren.Ouvertüre N° 3 von Beethoven. 3. Soiree. I. Tbeil. 
ßinfonie in C-dur von Bargiel. 11. Theil. Ouvertüre zu "Melusine" 
()p. 82 von Mendelssohn; }'antasie in F-moll, Op. 49 von Chopin; 
Gesang; Fantasie für Piano, Chor und Orchester von Beethoven 
(C ar 1 Wolfs 0 h n, Chor und Orchester). 4. Soiree. I. Theil. Ouver
türe zu "Manfred" Op. 116 von Scbumann; Gesang; Concert für 
~wei Pianos in E-dur von Mozart (Mrs. )1 i I 1 8, M a 8 0 n und Or
ehester); Gesang; Introduction zu ., Tristan und Isolde" von Wagner. 
11. Theil. Sinfonie in C-moll, Op. 6D, N° D von Beethoven. 5. Soiree. 
I, Theil. Ouvertüre: " Weibe des H"uses" von Beethoven i Gesang; 
Ouvertüre, Scherzo und Finale Op. 52 von Schumann; Gesang. 
11. Theil. Sinfonie "Harold in Italien" Op. 16 von Berlioz. 

Diese zwei Arten Concerte bieten nun ein gerundetes Ganze, 
wodurch wir die besten Werke aller Zeiten geniessen können. Hr. 
'Thomas ist ein sehr strebsamer junger Mann und verspricht ein 
bedeutender Dirigent zu werden. 

Es ist beute nicht möglich t in alle Einzelnheiten dieser und 
vieler aDderer Concerte einzugehen und sie weiter zu zergliedern. 
leb behalte mir vor, in meinem nächsten Briefe dies zu thun. Mein 
Zweck war vor der Hand Ihren werthen Lesern eine allgemeine 
Uebersicht unserer musikalischen Zllstände zu geben. 

Dr. 8. Oettinger. 

••••• 
lW R e Il r I e I. t e ... 

Darmstadl, 24. April. Das gestrige letzte phi I ha r mon i sc he 
C 0 n cer t in dieser Saison bot uns wieder ein recht interessantes 
Programm, und sämmtliche Piecen wurden präcis und exact ausge~ 
führt, wie wir solches in diesen Concerten stets gewohnt waren. In 
.der ersten Abtheilung ward die Sinfonie in F-dur Nr. 8 von Beet
boven von unseren wackeren Hofcapelle in alleD vier Sätzen meister
haft executirt, und die zweite Abtbeilung eröffnete Hr. Pa b s t von 
Königsberg (wie wir hören ein ScMller von Ru bin s t ein und 
II ans v. B ü 1 0 w) mit dem Mendelssohn'schen Capricio, H-moll, 
worin sich der Künstler bemühte, durch soliden Vortrag den Inten
tioneD des Componisten gerecht zu werden, wenn derselbe auch weit 
Dlehr in seinen be.iden folgenden Piecen reüssirte, -- in der ersten 
(Norwegisches NationaUied ,,}""lieg' Vogel, flieg" VOD Rudolph Will
mers) durch zarten Vortrag und feinen Anschlag, sowie auch haupt~ 
sächlich durch die Ausdauer des Trillers; in der zweiten (}'antasie 
über Motive aus "Lucrezia Borgia" von Liszt) durch Kraft und 
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Virtuosität in den Octaveogritren der linken Hand. Frl. La m arA, 
welche für die plötzlich unpässlich gewordene Frau Ja i d e rasch. 
einsprang und den vokalen Theil des Concerte übernahm, saDg eine 
A.rie von Nikolai mit Orchester begleitung uDd zwei Lieder unter 
dem verdienten allgemeinen Beifall des auch diesmal wieder sehr 
auserwählten Publikums. Neu war die Ouvertüre zu "Fierrabras" 
von FraDz Scbubert und das Vorspiel zu den "MeistersiDgern VOD. 

Nürnberg" von Richard Wagner. Auch diese beiden Musikstücke 
wurdeD ausgezeichnet durcbgefühl,t, und können wir uns bei diesem 
Schlussberichte der Saison nicht versagen, dem Leiter der betreffen
den Concerte, Hrn. Hofcapellmeister Ne 8 Ya d b a, die Anerkennung 
der Kritik und den Dank aller Freunde classischer Musik hier öffent
lich auszusprechen. Möge er und sein wackeres Orchester das 
nächste Jahre in gleicher Leistllngsfähigkeit auf der künstlerischen 
Ärena erscheinen. 

lItlnchen, den 3. Mai. Am Samstag den 28. April fand im Re
sidenztheater wieder eine Aufführllng W ag n e r'scher CompositioneD. 
durch ein Militärmusikcorps unter Leitung des Musikmeisters S i e
ben k ä s statt; dieser Production t welche his Mitternacht dauerte, 
wohnte nur der König in Begleitung von zwei Adjutanten bei. Die 
stark iD Anspruch genommenen Musiker wurden reichlich mit gutem. 
Hofbräubaus bier tractirt. 

- Frl. S t eh 1 e, welche von ihren an LorbeereD reichen Gast
spielen in Mannheim , Frankfurt, Darmstadt und WieD wieder Zl1-

rückgekehrt ist, wird am Sonntag den 6. d. H. in ."LaUa Roukh" 
zum ersten Male wieder hier auftreten. 

- Die "Bürgersängerzunft" veraDstaltete am vergaDgenen Montag 
unter der bewährten Leitung von M. a x Zen ger in der Weste nd
halle eine Production, deren Programm ebenso reichhaltig war, al. 
es treffiich dUl'chgeführt wurde. Ein Chor von Zenger, "Es ist ein 
Schnee gefallen", und ein solcher von Schumann, ferner Mendels
sohn's "türkisches Sebenklied" wurdeD auf allgemeiDen Wunscl1 
wiederholt. 

- Der dllrch seine Compositionen auch in weiteren Kreisen 
rühmlich bekannte Capellmeister X ave r Pe nt e n r i nd er ist wAhn
Binnig geworden und befindet sicb nun in der hiesigeD IrrenaDstalt .. 

BerUn. Die vortremiche Solotänzerin Frl. Mari e T H. gl ion i 
bat in einer brillanten Benefizvorstellung vom Publikum Abschied 
genommen und erhielt die unzweifelhaftesteD Beweise, wie unger. 
man sie von der Bühne scheiden siebt. Bei einer einzigen Billmen
frau waren für diesen Abend für 400 Thlr. Bouquets bebteIlt wordeo, 
und eiD wahrer BlumeD- und Goldregen fiel zu den Füssen der Ge.
feierten nieder, während sich in den Zuschauerraum eiDe Fülle von 
Gedichten ergoss. Nach BeendigllDg der Vorstellung hielt der 
Generalintendant von H ü 1 sen auf der Bühne in Gegenwart des 
gesammten Balletpersonals eine warme Abschiedsrelle an die Schei
dende und schloss mit einem Lebehoch auf dieselbe. Die Solisten 
des Ballets überreichten ihr hierauf eine kostbare Pendule, das 
Balletcorps zwei Porzellan - Vasen. Von den Majestäten erhielt sie 
ein kostbares Halsband mit sieben MedailloDs, vom Kronprinz und 
dem Prinzen Carl werthvolle Armbänder. Der 88jährige Grossvater 
der Taglioni war aus Italien angekommen, um der Abschieds - Vor
stellung seiner EnkeliD beizuwohnen • 

Paris. A. Ja e 11 und S i vor i haben im Saale Erard ein ge
meinschaftiches Concert gegeben, welches das allgemeinste Interesse 
in Anspruch nahm und von aU8serordentlichem Erfolg begleitet war. 

- Die Einnahmen der Theater, Concerte etc. in Paris betrugeu 
im Monat März die Summe von 1,931,726 Frs. 

London. Für die italienische Oper des Hrn. G 1 e in Covent
garden sind engagirt die Damen: Ade I i n a und Ca rio t ta Pa t t i. 
P au li D e L u c c a, Des ire e Art a t, A gI a j a 0 r g e D i, M a r i e 
W iI t, Phi li p pi n e v. E deI s b erg, M a r i e t taB i a n c 0 I in i, 
L e m m e n s - S her r i D g ton , A D ton i a }' r i c ci, Fan n y 
Deconai, Vestri u. s. w" sowie die Tenöre Mario, Brignoli 
Naudin, Fancelli, Nicolini und die Baryt'lnisten und Bassiateo 
F au r e, G r a z i a n i, R 0 n c 0 n i, Art r i, C i a m p i, S c h m i d 
(von Wien) u. s. w. Dirigent des Orchesters ist wieder C Oll ta. 
In 4:0 Vorstellungen sollen 36 Opern von Meyerbeer, Mozart t Ros
sini, Donizetti, Bellini, Verdi, Flotow, Herold, Auber, Mercadante, 
Beethoven, Gluck, Gounod zur Aufführung kommen. Carlotta Patti 
wird dort zum ersten Male auf der Bühne erscheinen, und zwar als 
Königin in deD •• Hugenotten" und .. ls Isabelhl. in "Kobert der Teufel". 
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10 aer itaßeDi,chen Oper aal Km. K & pIe S 0 n in Her Ma-

jea1a'a Deatre werden auftreten: die Damen T her e 8 e Ti tj e n s, 
Grisi, Louise Liehtmay, Harriers-Wippern, 11ma v. 
Kurska, Bettelheim, Trebelli, Demaric-Lablache; 
elie Tenöre :&Iongioi, Dr. GUDZ, Arvio, Gardoni, Tas ca 
11. 8. w., Bowie die Barytonisteo und Bassisten San t 1 e y, R 0 k i
t an 11 k 1, S c ale s i J Ver ger, J u n c a t A n 0 d i 0 u. s. w. Or
ehesterdirigent ist Ar d i t i. Man gibt dort ausser den herkömm .. 
liehen italienisohen Opern eine bedeutende Anzahl gediegener Welke 
'Ton Gluck, Mozart, Cherubini, Spontini, Weber und Meyerbeer. 

In Coveotgarden haben bereits Fr!. Orgeni als Violetta io 
"TraviataU und Frl. von Edelsberg als Fides im "Prophet" mit 
bestem Erfo1g bebütirt, wäbrend im Königin-Theater Frl. Titjeos 
a18 Agathe im "Freiscbütz" eine ausserordentlich günstige Auf
Dahme fand. 

•• * Dem Hofopernsänger Dr. Carl Scbmid in Wien ist der 
Titel eines k. k. Kammersängers verliehen worden. 

•• * Wir lesen in auswärtigen Blättern, dass die in Deutschland 
allgemein so beliebten Tanzcompositionen von A. Wall e r s t ein 
auch in Frankreich, Belgien und Holland die günstigste Aufnahme 
finden; als einige der beliebtesten dieser Tänze aus dem vergangeneo 
Carneval wurden genannt: Le jour de 1 'an , La Passionee, La 
Belle de Brugea, Un jour de feie, La lune de mieZ, Souvenir de 
Cannatadt, - welche sämmtlich in sehr eleganter Ausstattung bei 
B. Sc hot t' s S ö h Den in Mainz erschienen sind. 

*** Das neue Pariser Opernhaus, an dessen Vollendung 
mit Macht gearbeitet wird, übertrifft an ~"'lächeDraum bedeutend aUe 

bestehenden Theater. Es nimmt einen Flächenraum von 1ö,OOO 

DMeter ein. Das näcbstgrösste ist das königl. Orient- Theater in 
Madrid mit 7950 DMeter. Das Carlo·F~lice-Theater in Neapel hat 
4750 und das Scala-Theater in Mailand 3720 DMeter. Doch steht 
die Grösse des Zuschauerraumes und der Bühme nicht in demselben 
Verhältniss zu dem Gesammt-Umfange der Gebäude. 

*** 10 Frankfurt a. M. ist der ehemalige Tenorist E p pie h 
im 43. Leb6nsjahre gestorben. Mit einer schönen Stimme begabt, 
hatte es ihm aber an Gelegenheit zu einer vollendeten künstlerischen 
Ausbildung gefehlt; gleichwohl liess ihn seine natürliche Begabung 
Rollen wie Joseph, Tamino, Titus mit grosser Wahrheit und schöner 
Wirkung durchführen, wogegen die eigentlichen Heldentenor-Partieen 
ihm weniger gelangen. Er war in Brünn, Lemberg, Hamburg und 
zuletzt, von 1856 au, in Ii'rankfurt engagirt, musste aber scbon 1859 
in Folge eines hartnäckigen, sich immer verschlimmernden Halsübels 
der Bühne entsagen und t um sicb und seine Familie zu ernähren, 
eine Krämerei betreiben. Bald starb seine Frau und eines seiner 
Kinder; er verbrachte eine traurige Zeit, bis ibn ein Herzschlag 
von allen Sorgen und Leiden erlöste. 

*.* In Cincinnati ist das Pik e'sche Opernhaus, das älteste im 
amerikanischen Westen und eines der grossartigsten Gebäude dieser 
Art, in der Nacht vom 23. zum 24. März, nachdem die Zuschauer 
etwa eine halbe Stunde das Haus verlassen hatte, ein Raub der 
Flammen geworden. 

• ** Der König von Baiern hat dem Abbe Fra n z Li s z t das 
Grosskreuz des Verdienstordens vom hI. Michael verlieben. 

*.* Der König von Italien hat Rich. Wagner das Offiziers
kreuz des Ordens des bl. Mauritius und Lazarus übersenden lassen. 

*.* Die Einnahmen der beiden kgl. Theater in B e r 1 i n be
trugen im Monat März fast 50,000 Thlr. 

*.* Das Theater der Porte SI. Martin in Par i 8 lässt 16 
I gy p ti s c he T ä n zer in n e n (Ahneeo) kommen, welche in einem 
Deuen Spectake]stücke auftreten sollen. 

*.* Der Tenorist Wa c h tel erhielt vom König von Preusten 
eine goldene Dose mit Brillanten. 

*.* Zum Director des Pr a ger Conservatoriums ist in der 
jGngsten Generalversammlung der mit der provisorischen Leitung 
des Instituts betraute Professor Hr. J 0 se p h Kr e j ci gewählt; 
worden. 

* • * Li s z t's "Legende von der bI. Elisabeth" illt nun aueh in 
Pra.g von dem czechischen KdnsUerverein aufgeführt und vom Pub
likum beifällig aufgenommen worden. 

*.* He i n r ich Ur baD in Berlin bat eiDe gr088e dreiaetige 
Oper, "Conradin" vollendet. 
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*.* J eDDY Li nd bat in Ca D n e 8 (Süd-Frankreich), wo sie 

den Winter Bur Herstellung ihrer Gesundheit zubrachte, ein Concert 
zum Besten des dortigen Hospitals mit ausserordentlichem Beifall 
gegeben. . 

•• * Wa 11 e n r e i te r hat in Stuttgart den Cyelus der Schn
belt'schen "Müllerlieder" vollständig und in sehr gelungener Weise 
vorgetragen. 

A. N Z B 1GB. 

:Nova-Sendung, No. _. 
Im Verlage von Fr. Kistn er in Leipzig erschien 

soeben mit Eigenthumsrecht: 

Appel, Carl. Op.25. 6 einfache Lieder für Sopran, Alt, Tenol" 
und Bass. Part. u. Stimmen Thlr. 1 • 
Op. 30. "Mein Lieb ich muss nun scheiden", Lied für
vier Männerstimmen (Solo u. Chor). Part. u. St. 20 Ngr .. 

Baumrelde .. , F.·. Op. tö7. Fünf Kinderstücke für das Piano
forte. 15 Ngr. 

Bramhaeh, (1. "0 •. Op. 11. Ballade, Scherzo und Imprompttl 
für Pianoforte. Thlr. 1. 

Cherublnl, L. La Primavera (der Frühling). Vierstimmige 
Cantate, für das Pianoforte zu 4 Händen eingeric;htet 
von E. Geissler. Thlr.1. 

"hopln, Fred. Op. 11. Grand Concerto (Mi Mineur) POUI" 

Pianoforte avec accompagnement d'Orchestre. 
Partition Tblr. 7. 15 Ngr. 
Deux Mazourkas, arrangees pour la voix par Madame
P a u li n e Via r d 6 t. 1 ö N gr. 

"11",a'al, F. X. Op. 196. Fünf }"antasie-Stücke über beliebte-
110tive, für das Pianoforte. Nro. 1. "Eil geht s(). 
Mancher dir vorbei" von K ü c k e n. 10 Ngr. 
Op. 204. La Blondine, Mazourka gracieuse pour Piano. 
10 Ngr. 

()raDler, Helnr. Op. 164. L'Africaine, de Meyerbeer. Fan
taisie dramatique pour Piano. 20 N gr. 

Gade, !Wlel. W. Op. 44. Sextett für 2 Violinen, 2 Bratschen 
und 2 VioloncelIes. Arrangement für das Pianoforte 
zu 4 Händen von A u g. H 0 r n. Thlr. 2. 15 Ngr. 

Herzoaenher", Hell. Op. 5. 6 kleine Clavierstücke. 15 Ngr .. 
Op. 6. Romanze für das Pianoforte. 15 Ngr. 

Jen.eu, Ad. Op. 31. Trois Valses·Caprices pour le Pi~no. 
Nro. 1. L'Attraction. 20 Ngr. 

" 2. L'Inqllietude. 16 " 
" 3. L'Iogenuite. 1ö " 

Op. 33. Lieder und Tänze. 20 kleine Clavierstücke. 
Heft I und II a. 2ö Ngr. 

K.üek.ell, Fr. Op.79. Waldleben, Concert·Ouvertüre für grosses 
Orchester. Arrangement fü~ das Pianoforte zu vier 
Händen. Thlr. 1. 10 Ngr. 

Labo_lrsk.l, (Ja81_lr. La flUe du banni, Romanee pour 
Piano. 10 Ngr. 
Uno dei due, Sonetto deI Conte Gustavo Oilizar pour 
Piano. 10 Ngr. 

ltIay.eder, .r08. Op.65. Grand Quintetto Nl'o. 4: pour 2 Violons~ 
2 Altos et Violoncelle. Arrangement pour Piano ä 
4: mains par Au g. H 0 r n. Thlr. 2. 

Paue., Ern.'. Op. 63. Nr. 1. Andantino piaeevole POUI" 

Piano. 16 Ngr. 
Nr. 2. Valse melodieuse pour Piano. 121

/ 2 Ngr. 
" 3. Tarantelle pout Piano. 171

/ t Ngr. 
" 4. Chanson du Savoyard pour Piano. 12 1

/ t Ngr .. 
SI.lehl, Deli. Opa 48. Zwei Giessbaeh·Lieder (Gedicbte von E. 

Mautner) für eine Singstimme mit Begleitung des 
Pianoforte. 15 Ngr. 

Wllm, lWleot... Op. 1. Sechs Präludie!l für das Pianoforte. 
Beft I und n ä 15 Ngr. 

Veranlfl1. Red. Bd. Föckerer. Druck t1. earl Wallau, Mainz. 
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IIIALT: Haydn's, Mozart's u. Beethoven's Kirchenmusik. - Frankfurter Oratorien-Concerte. - Correspondenzen: Stuttgart. - Nachrichten 

Haydn's, Mozart's und Beethoven's Kirchenmusik 
und 

Ihre katholischen und protestaDtiscbeD Gegner. 
Unter diesem Titel erschien im Verlage von }I\ E. C. Leu c k art 

(C. Sander) in Breslau eine Broschüre von Dr. Fra n z L 0 ren z, 
welche sich die Aufgabe gestellt hat, die figurirte Kirchenmusik, 
namentlich die kirchlichen Compositionen der oben genannten drei 
grossen Meister, welche der fanatische Clerus wegen ihrer angeb
lichen Unh eil i g k e i t aus den Kirchen zu verdrängen sucht, an 
vielen Orten bereits verdrängt hat, ihre Berechtigung im Allgemeinen 
zu vindiciren und insbesondere das Unstichhaltige der Einwürfe 
gegen die ö s t e r re ich i sc he Kirchenmusik, worunter der Verfasser 
vorzugsweise die von Haydn, Mozart und Beethoven geschaffenen 
Werke dieser Gattung versteht, darzulegen. 

In seinem Vorworte sagt der Verfasser: "Wie im Verlaufe deI' 
Zeiten wiederholt Bi 1 der 8 t 11 rm er e i stattgefunden, wie eine von 
Overbeck ausgegangene, unter dem Namen "Nazarener" bekannte 
nicht sowohl frommer als frömmelnder Maler und Kritiker glaubte, 
um in der Kunst vorwärts zu kommen, bis auf Giotto und selbst 
Cimabu.e zurückgehen und in trauriger Consequenz alles als un
christlich verwerfen zu müssen, was Raphael, Michelangelo, Da Vinci, 
Dürer, Holbein, MuriUo geschaffen, so gehe gegenwärtig auch ganz 
Aebnliches auf dem Gebiete der Kirchenmusik vor, indem si<~h eine 
form liehe , immer mehr anschwellende Coal.ition gegen die öster
reicbische Kirchenmusik gewendet habe; die Feinde der Kirchen
musik seien zwar über ihre Endziele selbst noch uneins, indem die 
Einen in Bach und Palestrina die Vorbilder äcbten Kirchenstyles 
erblicken, während die Consequenteren dagegen auch diese Beiden 
fiber Bord werfen, und die Kirchenmusik, und w 0 hIn ich t die s e 
all ein, bis in die MÖI?-chszeiten Gregor des Grossen zurückdrängen 
möchten, in dem Verdammungsurtheil über die Kircbenwerke unserer 
drei grossen Tonheroen alle einig' seien." 

Der Verfasser ist sich ferner bewusst, stets nach möglichster 
Objectivität gestrebt und den Gegenstand immer von bei den Seiten 
\)etrachtet zu haben, was ihm auch billigerweise zugestanden werden 
muss. "Wenn übrigens trotz der besten Vorsätze hie und da sich 
einige Gereiztheit bemerklich mache, so möge man bedenken, w&l
ehen Prüfungen der Geduld derjenige sich ausgesetzt gesehen habe, 
der sich der peinlichen Leetüre aller gegen die österreichiscbe 
Kirchenmusik und ihre Hauptreprisentanten geschleuderten Diatriben 
behufs der Wieder]egung derselben 1,Jnterziehen musste; es halte 
8cbwer den Gleichmuth zu wahren, wenn Einer das freche Wort 
niederzuschreiben gewagt: "Seit Jos. Haydn ist die österreichisclJe 
Kirchenmusik go t t 108 in der Wortes Bcharfer Bedeutung" etc. 
Die Gegner der heutigen Kirchenmusik, gegen die Dr. Lorenz sich 
'Vorzugsweise wendet, Bind der Pfarrer zur beil. UrsnIa in CÖ)D, 
Alb ert Ger hard S te in, resp. deslen im Jahre 1864: erschienene 
Broschüre: "Die katholiaehe Kirchenmusik nach ihrer Bestimmung 
und in ihrer dermaligen Be.cba1F.nheit dargestellt" .) (C6ID iat aueh 

*) Siebe BIO. t9 cle. 18. Jahrgangs dieler Blltter. 

einer von jenen Bischofssitzen, wo die Kirchenmusik radikal aus den 
Kirchen verbannt ist, gerade wie bei uns in Mainz) und T h i bau t 
in seinem Buche: "Die Reinheit der Tonkunst". . 

Nach Vorausschickung einiger Betrachtungen über die Kunst 
überhaupt und deren Entwickelung, namentlich der christlichen 
Kunst, kommt der Verfasser auf die österreichische Kirchenmusik 
speciell zu sprechen, indem er die derselben entgegengestellten 
Vorwürfe zu entkräftigen und zu widerlegen sucht, was ihm au~h 
der Hauptsache nach immer gelingt, indem er an den hervorragend
sten Musterwerken der betreffenden Gattung selbst die Berechtigung 
der von den Meistern adoptirten Anschauungsweise und die einsei
tige, beschränkte Auffassung der Gegner klar darlegt. 

Der Verfasser gewährt ferner einen Einblick in den von We
nigen gekannten Reichthum der Literatur dieser Gattung, soweit 
dieselbe von österreichischen Componisten herrührt. "Wir kennen, 
~agt der Verfasser, selbst in Oesterreich, viele dieler -Meist~r kaum 
dem Namen, sowie den Umfang ihrer oft enormen Leistungen sicher
lich nicht der Zahl nach; bei dem regen Antheil, den in der Blüthe
zeit jeder einigerm&8Sen gebildete Chorregent t worunter oft die be
deutendsten aber über ihren Wohnsitz hinaus kaum dem Namen 
nach bekannten Talente, an der Sache durch eigene Compositionen 
zu nehmen pflegte, sowie bei dem Umstande, dass diese Werke, 
selbst jene der Grossmeister, nur in Abschl'iften circulirten, sind ge
wiss dereinst noch wichtige Entdeckungen auf diesem Gebiete zu 
gewärtigen, während schon das bereits Vorhandene und Bekannte 
über die Regsamkeit, die in diesem Fache geherrscht, und die Menge 
vortreftlicher Scböpfungen, die sie aos Licht gebracht, gerechtes Er
staunen hervorzurufen geeignet sind. 

"Eine ungefähre Berechnung führt gleich in die Hunderte und 
Tausende. Michael Haydn's und Albrechtsberger's Kircheowerke 
allein schon ergeben ein halb Tausend Nummern. Jedes grosBe 
Kirchenmusik-Archiv besitzt, wie sich der Verfasser durch theilweiie 
Vergleichung selbst überzeugt hat, ein anderes Inventar. So bewahrt 
beispielsweise von Michael Haydn's Messen das Stift St. Peter ISU 

Salzburg 26 Nummern, die Hofcapelle in Wien 11, St. Stephan 12, 
Stift Göttweig 31, Kremsmünster 26 J Lilienfeld 28, das fürstliche 
Musikarchiv zu Eisenstadt 29; hiDwieder von den Gradualien und 
Offertorien, deren früher erwähnte eataloge 188 namentlich anführeu. 
das Stift 8t. Pater 249, Hofcapelle 82, St. Stephan 141, Göttweig 168, 
LiJienfeld, 94, Kremsmünster 158, Eisenstadt 119, welch' letzteres 
Archiv von M. Haydn's Kirchencompositionen 40 in autographischer 
Handschrift des Meisters besitzt." (Fortsetzung folgt.) 

Die Frankfurter Oratorien - Uoneerte. 

11. 
(Fortsetzung .) 

In seinem 2. Concert führte der "R ü b l' sehe Verein" Bach's 
Cantate "Liebster Gott, wann werd' ich sterben 1" und die 1. Messe 
'90D Beetboven (0- dur, Op. 86) auf. Das Bach'sche Werk enthält 



--
einen jener grossen Züge des Melsters: die Worte sprechen "'08 

eroster Trauer, und die Kusik geht in heller Fröhlichkeit. Der 
Chor klagt tiber das armselige M'enschenloos, dus wir "eine kleine 
Weil' auf Erden arm und elend sioel uod dann leIber Erde werden,· 
und mitten in den Geaang töneo die heiteren Klinge der Oboe un4 
Clarinetle. Der Leib wird Erde. uoel was irdisch ist, klagt dariiber; 
aber elie Seele wira frei von der Last aes Karperl, arum 8cbwin.& 
dich empor mein Geist zu Jubelweilen ! Das ist der Sinn dieler 
merkwürdigen Gegensätze. Dieselben wurden gut ausgerührt. Der 
Chor begann in den erosten Weisen, und lebendig bewegt erklangen 
Oboe und Clarinette. Dann sang Hr. Bor c her & aus Wiesbaden 
die Tenorpartie, Hr. H i I 1 das Bass-Solo; Oboe und Flöte coneer
tirten mit Tenor und Bass. Mit erhöhter Kraft machte dann der 
Chor den Scbluss. 

Beethoven's erste Messe stammt aus dem Jahr 1808. Der Fürst 
Esterhazy hatte den Anlass zu diesem Werk gegeben; in Eisen
sadt, dem Sommer· Aufenthalt tles Fürsten. ward sie auch zuerst 
aufgeführt. Das Werk scheint nicht besonders gefallen zu haben i 
man staunte es aus Respect vor Beethoven an, ohne die Begeisternng 
dei Meisters mitzufühlen. Beethoven schrieb dia Messe nicht. um 
lich auch in dieser Kunstgattung zu versuchen, sondern aus wirk
lichem inoerem Draog. Es war sein Glaubensbekenntniss , das er 
glaubte niederschreiben BU müssen. Er tbat es nur noch einmal, 
.ierzehn Jahre später (1822) io seiner zweiten Messe. Sehr f"älscb
lieh glaubt man, Beethove n habe der Kirche so fern geltanden, dass 
er nur durch ästhetische Reflexion sich in ihr Leben vertiefen konnte. 
Die äussere Form, den Coitus, pßegte er Bwar nicht; aber die 
crosse Wahrheit, die Vorstellung von einer We I tor d nun g, aus 
der die Kirche hervorgegangen, erkannte er. 

Die Messe war für Beethoven selbst keine blosse Festtagsarbeit ; 
er schrieb deren nur zwei; aus jeder spricht sein GJaubensbekennt .. 
niss, seine Weltanschauung. 10 der ersten tritt er uns eotgegen 
mit ge fasster Kraft, als der mitten im Leben stehende, kämpfeode, 
I'ingende Mann (er war damals 38 Jahre alt). In der zweiten hat 
er ein weiteres halbes Menschenalter voll reicher Erfahrungen hinter 
eich (er schrieb dieselbe im Alter 1"0n 52 Jahren); der Kampf ist 
beendet, hier ist alles geklärt, vergeistigt. keine Spur mehr VOD 

Leidenschaft, hier ist alles Dur edles Wollen. Seine C-moll-Sinfonie 
und die Pastorale, zwischen de~en die erste Messe entstanden, sind 
aie ergänzenden Seitenstücke zu diesem Werk; das Seitenstück zur 
.weiten Messe ist die kurz nach derselben beendete neunte Sinfonie 
(1824). Dort die Gegensätze von politischem Kampf, von nationalen 
Bestrebungen und dem friedfertigen Stillleben des kaum sich der 
tiationilität bewussten Naturkindes; und zwischen beiden die Messe, 
welche die Gegensä.tze der von Menschen gesetzten Idee und der 
tluwillkilrlich Ichatfenden Natur vereinigt. In der neunten Sinfonie 
das Aufhören des politischen Kampfes, das Aufgeben der Nationa
lität in das all' umfassende Weltbürgerthum, und daneben in der 
zweiten Messe da.s von der allliebenden Natur umfasste, der natio
Dalen Unterscheidung gar nicht mehr bewusste Menschenthum. Es 
bedarf keiner gesuchten Abstraction , keiner Ausscheidung der na
tionalen, ländlichen, kirchlichen Umhüllung; wer überall nur das 
Wesen, den Geist sucht, der muss denselben Hauch in allen Werken 
finden. Das friedliebende Naturvolk, das Volk der Hirten, wenn es 
seiner R~chte beraubt wird t greift zum Schwert und erringt sich 
weine Freiheit; wenn es das Recht wieder errungen, dann hat es 

. Zeugniss gegeben von der allmächtigen, unüberwiodJichen sittlichen 
Idee .. Wo solche Einheit der Ueberzeugung, da kann keine Lücke 
... in. Bei Beethoven wäre diese Lücke; man müsste das Dankgebet 
a.r Hirten nach dem Gewitter für erkünstelt halten, wir müssten 
Dioht von dem Triumphgesang der C-moll-Sinfonie hingerissen wer
aen, wenn er nicht zugleich in der Mease leine hohe sittliche An
achauung hätte betbätigen können! 

Wir sehen also in der Messe überhaupt die concrete Darstellung 
der abstracten Begriffe von der Weltanschauung und erkeonen 
hieraus die Nothwendigkeit für Beethoven, ein 801ches Werk zu 
schreiben, weil er berufen war, die BegrUfe seiner Zeit von dieser 
Weltordnung auszusprechen. Betrachten wir das Werk in seinen 
einzelnen Theilen, dann finden wir überall diese Ansicht bestätigt. 
Ueberall glauben wir, einen gros8artigen Lob ge san g zu hören, 
von Engeln gesungen, d. h. von abatracten Kenschen, zul' Verherr
lichung dei Gottes, d. h. für den Inbegriff der ganzen MenIChheiti-
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ldee. E. sieht an uni Torüber in drei Bauptstilcken. dem 1lg"~, 
dem Credo und 8tmchu. d. h. dem .A. n ruf, dem B e k e n n t n i s • 
und dem Dan k. 

Be,trachten wir das Werk in seiner musikalischen Form, .e .. 
Snden wir auch hierin flr Beetho.en die nothwendige ErglnzuDl' 
ZU seinem fibrigen Kuo8tachatren. In der Breitkopf'lchen Au., ••• 
Ist du Werk 'betitelt: "Drei Hymnen-; das belSeiohnet gans seill 
Wesen. Die Hymne steht dem eh oral gegenOber t wie der durch
eomponirte Sologesang dem Strophenlied. Das Strophenlied gibt nur 
eine allgemeine Stimmung der Freude, des Schmerzes der Trauer. 
i -- d ' , n Je er Strophe spricht sich mit anderen Worten dasselbe Gerüht 
aus. Hierin liegt seine Vieldeutigkeit una ale Möglichkeit 'fOD 

Vielen zugleich gesungen zu werden. Der Choral, der ein ge:neiD
samer Ausdruck von der religiösen Stimmung der ganzen Gemeine 
8ein soll, kann Dur als Strophenlied erscheinen. Der durcbcompo
nirte Gesang tritt schon in seiner zweiten Strophe BUS seiner All
gemeinheit heraus; er sabreitet zur dramatischen Eotwickluug einer 
bestimmten Situation: das passt nur für den Eiozelnen. Der Hym
nus ist der zur dramatischen Entwicklung schreitende religiöse Ge
ruh1sausdruck Vieler, - nicht der ganzen Gemeine, sondern nur 
derer, die auf gleicher Stufe der Lebensanscbauung und dadurch 
bedingten gleichen Stimmung sind. Wie das durchcemponirte Lied, 
so ,..erlangt ctesgbalb der H'ymnus ein Hineinleben in des Künstlers 
Stimmung und ein genaues Fügen in seine Anordnung. Das kann 
nicht die ganze Gemeine. sondern vermögen nur Einzelne. Wie das 
durcheomponirte Lied. so kann der Hymnus nur von einem Kunst
chor vorgetragen werden. Damit schreitet er eigentlich aus der 
Gemeine ans. Indem aber die einzelnen Sänger typische Reprisen
tanten aus der Gemeine sind, findet sich doch die Gemeine in ihnen 
1Vieder, nUr bestimmter, deutlicher, bewusster wie in dem Choral 

• • den sIe selbst mitsingt. Ein Beispiel mäge dies verdeutlichen. In 
Bach's "Passionsmusik" stehen die Elemente noch getrennt: die 
durch den Gesang dargestellte (erzihlte) Handlung (das wirklich 
Dramatische); der reflectirende Kuostchor (der die specielle Hand
lung mit der allgemeinen Anscha1lung der Gemeine vermittelt), und 
die wirkliche Gemeine. Die Handlung finden wir dargestellt in dem 
R e 0 i tat i v ; die zuschauende Gemeine 1n dem die allgemeine 
Stimmung ausdrückenden C h 0 ra 1; dazwischen den vermittelnddD, 
halb dramatisirten J halb liedermässigen 0 h 0 r der re:8.ectirenden, 
vermittelnden Künstler. In Beethoven's Kesse ist das Recitativ, 
die concrete Handlung, verdrängt und damit muss der Choral falleD, 
lollte er nicht in nebelhafter Unbestimmtheit fort vegetiren. Die 
hier ausgesprochene Stimmung setzt die Existenz einer Handlung 
voraus, die wir nicht 8eh~n J eines Gottes, der eine Welt erschuf, 
eines Gott - Menschen, der ff1r die Menschheit wirkte - wir hören 
blos die Ausbrüche des Künstlerchors, die begeisterten Schilderungen 
und Lobgesä.nge, die für uns unverständlich wären, fühlten wir nicht 
tiberall die groBsen menschlichen Züge heraus: die unbedingte Wabr
heit und Naturtreue. 

Wie das Strophenlied zur bestimmten Bchilderung in dem durch
eomponirten GeSang schritt und dadurch immer schirfere Characte
ristik gab, so musste der Choral zum Hymnus sich entwickeln, 
80llte der in seiner einsamen Majestät thronende, von der Meosch
heit fast vergessene Gott - die sittliche Idee - nicht im Dogma 
verkümmern. Für das Dogma passt nur der Choral. Der dra.ma .. 
tischen Entwickluog unseres Lebens entsprechend, musste aber der 
Gott gleichsam dramatiairt, d. h. Menschen-ähnlich in verschiedeoen 
Situationen dargestellt werden. Von dem Gott selber sind nur we
nige Handlungen darzustellen, desshalb fällt der Schwerpunkt auf 
die Scbildernng der Thaten und Leiden Christi. Damit nihert sioh 
der Hymnu8 aber der s. g. weltlichen Musik Beethoven's. Er ilt 
die Feier der abstracten Idee, die er concret im "F'idelio," "Egmont" 
und den oben geoannten Sinfonien dargestellt hat. 

Der Dramatisirung des Chorals entaprechend, musste auch die 
Melodie wesentlich umgestaltet werden. Die Bach'scbe, Händel'sche 
'Melodie zeigt noch die Sputen ihre. Ursprungs, das nüchterne, 'Ver
standesmässige Recitativ und den starr conventionell gewotdenn 
Choral. Eine freie Tonspracbe war 'es noch nicht. die wurde ent 
4urch Mozart's Opern gescbaireD und durch Beethoyen sowohl wllsn
scb.ftUch begriindet, wie künstlerisch fertig ausgebildet. Bier 1.& 
die verstandesmä •• ire Betonung, und die musikalische EbenJliItIIg
keit erat vereinigt. Allsser '8einem n Fidelio" bieten die Lieder au 
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Ellllont" , die Liec1er cler Migoon, "An die enttemte Geliebte". 

Öellert's geistliche Lieder u. a. für alle Zeiten ,ültige KUlter. Diese 
'!onsprache finden wir in der Messe zu einer idealen Vollendung 
,ebracht. Bier finden wir Weisen, die, was künstlerische Vollkom
menheit anlangt, aUlser in der t. Messe nicht wieder ihres Gleichen 

"ben. 
Ftir aen studirenden Kftnstler bietet dies Werk eine Scbatz-

kalllmer VOR Beispielen, gfUtig für alle nur denkbaren Fälle. Wir 
1follen aber, um nicht fIber Gebühr ausführlich BU werden, nur noch 
rier IDstro.81entation gedenken. Der Melodie elltsprecbend, musste 
... ch diese anders gestaltet werden. Für den stereotypen Choral 
war eigentlich die Orgel geschaffen; bei Bach und Bändel seben 
wir schon das Orchester ebenbürtig der Orgel zur Seite gesetzt. 
A.ber nicbt allein ilt es nur dürftig gegenüber dem für jeden Seelen
ausdruck fähigen Beethoven'scheu Orchester; es spielt auch gr08leo
theils noch in der starren, unbiegsamen Weise der Orgel. Mozart 
und nach ihm Beethoven haben das Orchester von diesem Bann 
entfesselt; in deu. Beethoven'schen Sinfonien zeigt e8 eine Allfähig
keit, dass wir nicht blos Menschenstimmen reden, sondern selbst die 
leisesten Regungen des menschlichen Herzens, blosse Ahnungen in 
deutlichem Ausdruck zu vernehmen glauben. Diese sinfonische 
Fähigkeit hat Beethoven auch auf die Messe übertragen und gerade 
für diese, die doch nur geahnte, unbestimmt empfundene, in ge
weihten Stunden erst zur OfTenb"rung kommende Gemble ausspricht, 
war diese Verbindung von der allerhöchsten Wichtigkeit. Nicht 
blos sprach der Mensch in einer all unseren verstandes- und gefQhls
missigen Forderungen entsprechender Weise, sondern diese Werke 
'wurden noch durch einen so reichen Hintergrund gehoben und 
eehattirt, dass wir glauben, die ganze menschliche Seele vor uns 
offen liegen zu sehen. 

So tritt das Werk als ein in der Idee grossartiges , erhabenes 
UDS gegenüber, in der Form als vollendet und mustergültig rür 
aUe Zeiten; kein Wunder, dass es auf Darsteller und Hörer einen 
flberwiltigenden Eindruck macht! Der "Rühl'sche Verein" hatte 
es schon früher, unter R ü. h 1 ' s Leitung aufgefO.hrt; jetzt. unter 
Fr i e d r i c h's Leitung, wurde es wiederholt durchstudirt. Nur eine 
c;rtere Wiederholung kann es in einer der idealen Vollkommenheit 
annähernden Weise zur Darstellung bringen und das Verständniss 
bei den Hörern fördern. Die jetzige Darstellung war in Anbetracht 
der Schwierigkeiten als eine gelungene zu bezeichnen. Die Chöre 
Bangen mit Hingebung und Sorgfalt; die Soli wurden in gleich 
edler Weise vorgetragen von Frl. Jen n'1 He n tz, Opernsängerin 
aus Mannheim, Frl. J u I i e M ars eh alk, Operosiingerin aus Stutt .. 
,art und die HH. B 0 d 0 Bor c he r s aus Wiesbaden und 0 a r I Hili 
von hier. Die Zuhörer nahmen es mit freudigem Ernst auf; eine 
Bittliche Erhebung muss die Folge sein. HeinricA Becke,.. 

••••• 
C 0 B B E 8 PO. D B X ZEll. 

.&118 Statt.art. 
AD'a., ••• 1. 

Nachdem das 10. Abonnementsconcert, worin die "Jahreszeiten" 
aufgeführt werden Bollten, wegen Mangel an einer gerade fitr die 
Partie der Hanne geeigenschafteten Sängerin mehrmals verschoben 
wurde, konnte man endlich am 24. April das ersehnte Oratorium 
reben, indem es gelungen war, fflr genannte Partie Frau Pes c h k a
Leu t h n e r vom grossb. Hoftheater in DlI.rmstadt zu gewinnen. 
Ihre prachtvolle Stimme, welche besonders in den Reeitativen von 
ÜIlpolanter Wirkung war, erregte alsbald die lebhafteste Sympathie, 
und wenn wir auch im Ganzen die Aussprache etwas deutlicher, 
lowie manches im Oharacter etwas einfacher, kindlicher, sozusagen 
idyllischer, gewtlnscbt hitten, so stimmten wir doch in den besgeis
tarten Beifall von Herzen ein. Auch die RH. S c h fl t t k Y und 
Alb. J ä ger fanden fitr ihre tüchtigen Leistungen die verdiente 
ADerkennung , sowie Orchester und Chor. der durch den ,. Verein 
fClr elassische Kirchenmusik" ansehnlioh verstärkt war. Da der 
Nachwuchs des letzteren sich eigentlich fast durchweg aUI deo 
"ohlgeschulten Gesangszöglingen uoserel Conservatoriums rekrutirt, 
cloDen auch schnellere Passagen geliufig sind, 80 trat die Stimm
flhrunr in den Fu,ea u. daL deutlicher hervor, als die 'heU". ... 
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etwas Ibertriebenen Tempi erwarten liessen ; die Wirkung einiger 
sehr wichtigen Tempowechsel ging durch lebtere I.ieler ,erlqre ... 
Doch fallen solche Einzelnbei*en nicht 10 sehr ins Gewicht, , •• e&
über dem wohlthuenden, herutKrkenden Eindruck, den diese fri,Qho. 
kerngesunde Kuaik auch diesmal wieder hervorbrachte. 

Einer uns.rer jüngerer Tonküostl.r, Ur. E g mon t Fr ö h I i q b, 
Dirigent des Orchestervereins , rührte unt.r Mitwirkung dees.lb •• 
eine Mo zart' sche Sinfonie, dann ein recht büb_ehes Quarte~ 

eigener Composition vor, uocl spielte Weber's As-dur-Sonale. aowit 
zwei ebenfalls selbst eomponirte Salonstücke mit verdientem Beifall. 
Frl. Wa g a er. deren Erfolge als Sängerin wir erst kürzlich .r
wähnten, san, die Kirchenarie von Stradella und die Cavatine an, 
"Semiramis" • 

Auch einer anderen Elevin unseres Conservatoriwns, Frä.ulei 11 

Hel e n e W ich man n, welche in dem bald darautro Igenden 4. OOIl

certe des "Orchesterverein" auftrat, müssen wir rühmlich gedenke.,; 
sie erntete mit einer Mozart'schen Arie und zwei Liedern von Mea
de)s8ohn und Mozart lebhaften Beifall, der sowohl ihrer klangvollen, 
umfangreichen, trefllich ausgeglichenen Stimme J alJ ihrem w~rme~. 
fiiessenden, unwillkÜrlich mitreissenden Vortrage galt. Die june. 
Dame hat ihre Studien dahier beendigt und geht einer schÖllen 
Laufbahn entgegen; sie nimmt von hier die besten Glüekwünse~ 
mit. Unter den übrigen Nummern des Programmes nennen wir nocb 
die Mozart'sche Sinfonie in Es, welche lich einer sehr .orgt'liltigea 
Auft'ührung erfreute. 

Das Programm der 10. und letzten Soiree tür Kammermusik 
enthält ein Streichquartett von Mendelssohn, ein CIaviertrio :VOll 

Hummel und das Septuor von Beethoven, - jenes des näch.tem 
Singvereins - Ooncertes einen neuen Frühlings - Chor von G. Linder, 
den Liedercyklus: "aer fahrende Schüler" von Marschner, ein neue., 
von Moritz Hartmann gedichtetes, von L. Stark componirtes Inter
mezzo: .,Zerbino'. Ständchen 11 für kleinen Chor und Soli, ~nd 
Bcbliesslich "de. Sängers Flach J" Ballade nach l1hland von Ricb. 
Pohl, componirt von Rob. Schumann. 

Der "Verein rür classische Kirchenmusik" bereitet die "letzteIl 
Dinge" von Spohr zu demnlchstiger Aufführung vor. T. 

••••• 
lW a ~ Il .. I e Jl teD. 

.alul. Am Mittwoch den 9. d. M. begann Hr. Dr. Sc h ~ i d, 
~. k. Kammersänger von Wien sein Gastspiel, dem man mit grosser 
Spannung entgegengesehen hat. da der ausgezeichnete Ruf. der 
diesem Sänger voranging, und die enormen Erfolge desselben, tlber 
die zuletzt aus der Naehbarstadt Frankfurt berichtet worden, eineIl 
seltenen Genuss erwarten liessen. Hr. Schmid trat als Mareell im 
den "Hugenotten" auf, und die freunäliche Begrüs8ung mit der der 
berühmte Gast bei seinem Erscheinen empfangen wurde, verwandelte 
sich schon nach den ersten Tönen seiner uovergleichlich Bchönen, 
umfang - und metallreichen Stimme in einen wahren Beifallssturm. 
der. immer wachsend, die eminente Leistung des trefllichen Künst • 
lera bis lum Ende der Vorstellung begleitete. Auch war der En
thusiasmus, den die freudig erregten Zuhörer bekundeten, ein voll
kommen gerechtfertigter, denn Hr. Schmid besitzt nicht nur eine 
Stimme von selteaer Kraft und Schönheit, londern er ist auch ein 
tüchtiger Sänger, der seine Mittel vollständig zu verwerthen und 
jede Nüance, die dem Oomponisten vorgeschwebt, auflufinden uni 
zur Geltung zu bringen weils. Seit S t & U d i g 1 ist wobl Scbmid 
der erlte aller Bassisten. der mit Erfolg gegen die Erinnerung aa 
jenen unvergleichlichen Meuter anzuklmpfen vermag. Wir mfls.e. 
für beute UDS auf das wenige soeben Gesagte beschränken, indem 
wir im weiteren Verlaufe yon Schmid's Gastspiel ausfübrlicher auf 
leine Leistungen zurück.ukommen gedenken. Neben ihm gaatir1ea 
Frl. H ü I ger t b von Dess&u als Valeutine und Jlrl. H 18 • 1 \?oa 
Stettin all Page mit sebr ,üutigem Erfolge. doch sind hier, be .. 
Bonelers da beide Damen auf Engagement g ... tiren, Doch ferner. 
Leistungen abzuwarten, bevor wir ein entscheidendes Urtheil ab ... 
geben können. 

Die romantische Zauberoper "U odine" von L 0 r t z i n rist, oeu. 
einatudirt und mit prachtvollen Decorationen von M ü h 1 d 0 r fe I' 
veneheD, in sehr gelungener WeiBe bereits .walm.l mit grollem Beifa~ 
geeeben worden. Nibere. in Dlch.ter Nummer. E. F. 
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leapel, 1&. April. Am '1. April ist in San Carlo M ercadante'a 

~per "Virginia (& mit beispiellosem Erfolge und Kundgebungen des 
:Beifans, wie sie nur in Italien möglich sind, zum ersten Male ge
weben worden. Zum Beweise diene die Thatsache, dass die Dar
atelIer einzeln und zusammen d r e i und r ü n f z i g Mal gerufen wur
Clen. Der Componiat. der ebenfalls stürmisch gerufen wurde, war 
Dicht anwesend, da er durch sein Alter und Unwohlsein ans Zimmer 
gefesselt war; man zog nach seiner Wohnung und brachte ihm dort 
Glückwünsche und Serenaden. Der Dichter des Libretto, Ca m m a
Ta n 0, ist schon vor neuo Jahren gestorben i er hat Alfieri's Tragödie 
gleichen Namens zum Muster genommen. Die Oper hat drei Acte, 
elie Hauptrollen sind ein Sopran, zwei Tenöre und ein Bariton. 
Sowohl die Arien als die Ensemblestücke , Duette, Terzette und 
Ilutette, erregten rsuschenden .A.plaus, ebenso ein Doppelchor im 
"rsten Acte, eine Orgie der Decemviren und ihrer Anhän«er, und 
-dazu im Gegensatze ein Chor des Volkes, das den Tod des Den
tatus beklagt. 

lIercadante ist 1797 in der Provinz Bari geboren und kam schon 
in seinem zwölften Jahre nach Neapel; er ist also in seinem sieben
.igsten Lebensjahre. Von der grossen Anzahl seiner Opern haben 
~,Elisa e Claudio," ,,11 Giuramento" und ,.Le Duc illustri Rivalt"" 
den glössten Erfolg gehabt. Schon in seinen vierziger Jahren litt 
er an einem gefährlichen Augenübel, wodurch el· das eine Auge ver
lor t so dass er seine Musik am CIavier in die Feder dictirte. Im 
.labre 1840 wurde er zum Director des Conservatoriums in Neapel 
ernannt, welche Stelle er noch bekleidet; seit 1862 ist er aber lei
der gänzlich erblindet. 

*** Der Wittwen - und Waisen - Unterstützungsverein der Ton
kÜnstler Wiens uH a y d ll" verötYentlicht soeben den Rechnungsab-
8chluss für das 95. Vereinsjahr 1865. Nach demselben ergaben die 
heiden Academien zu Ostern und Weihnachten ein Erträgniss von 
~479:O.. 24 kr. und nach Abzug aller Auslagen ein reines Einkommen 
vou 2357 ß. 77 kr. in Baarem, 608,405 ß. an Obligationen. An 
Pensionen wurden 16,630:0..25 kr., an Unterstützungen 235:0.. 75 kr. 
verabfolgt. Die Anzahl der Mitglieder beläuft sich auf 88. Pen
_ionen wurden an 35 Wittwen und Waisen gezahlt. Nach einem 
n~schlusse der Generalversammlung werden die Pensionen von 
460 ß. auf 480 ß. erhöht. Die Wirtbschaft ist daher eine gedeih· 
liehe. Protector des Vereines ist Graf K u e f 8 t eiD, Vorstand Hr. 
Es s er, Stellvertreter Bell m e s b erg er, Secretär J 08 e p h 
Leb i t s c h n i g g. 

* * * An die Stelle des in Ruhestand versetzten und aus diesem 
Anlasse mit dem Ritterkreuze des Franz Josephordens ausgezeich
Deten HofcapeUmeisters Hrn. Bernhard Ra 0 d h art in ger wurde 
der bisher überzählige Vicehofcapellmeister Hr. Johann Herb ee k 
sum ersten wirklichen Hofcapellmeistel' ernannt. Beide Fälle, näm
lich sowohl die Pensionirung, wie die Präterirung des seit Langem 
dienenden Vicehofcapellmeisters Pr e y er, machen, als in der Ge
schichte der k. k. Hofcapelle ohne PräcedelJs dastehehende Vorfälle, 
in den musikalischen Kreisen nicht geringes Aufsehen. Hr. Herbeck, 
dessen glänzende Carriere übrigens durch seine künstlerischen Ver
dienste vollkommen gerechtfertigt erscheint, bezieht in seiner neuen 
Stellung an Gehalt und Nebengebühren ungefä.hr 2000 6. per Jahr. 
(Hr. Herbeck soll übrigens einen Wink erhalten haben, dass sich 
Gie Direction des Männergesanges mit seiner neuen Würde nicht 
I"ut vertrage.) 

*. * Hr. Ra nd h art in ger hat bereits von der k. k. HofcapeJ1e 
lterzlichen Abschied genommen, sowie Hr. Her be c k von dem ihm .0 lieb gewordenen Männergesangverein, der ihn in voller Versamm· 
lung zu seinem Ehrenmitgliede ernannte. Unter den zahlreichen 
Candidaten für die Chormeisterstelle des genannten Vereins stehen 
die BH. W ein w u r m. Chormeister des academischen Gesangvereins 
und Mai r, Chormeister das Vel'eins "Schubert-Band" in erster Reihe. 

*.* Der Tenorist U e k 0 ist in Folge seines Gastspiels in 
Dresden am dortigen Hoftheater auf drei Jahre engagirt worden 
und erhält im ersten Jahre 4000,' im zweiten 5000 und im drittell 
6000 Thlr. Gage. 

*.* Frau CI ara Sc b um an n hat nach ihren ausserordentlichen 
trriumphen in Wien und Pesth in letzterer Zeit auch in Grat. und 
Leibach concertirt und die Bewohner dieser ~tldte durch ihre emi
.menten Kunstleistungen im höchsten Grade erfreut und entzückt. 
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*** Hr. Re er,. Tenorist am Coburg-Gothaer Hoftheater, feierte 

am 21. April sein 2öjäbriges Dienstjubiläum, bei welcher Veran
lassung ihm die unzweifelhaftesten Beweise freundlicher Theilnahm& 
von allen Seiten entgegengebracht wurden. 

*** Im Münchener Kunstverein ist der silberne Lorbeerkran .. 
ausgestellt, welchen die dortigen }'reunde und Verehrer R ich ar cl 
Wagner's für denselben durch den Goldarbeiter Quellborst 
fertigen liessen ; das Geschenk geht dieser Tage an seine Adresse. 

*** J 0 ach im gab mit dem Pianisten Tau si g ein Concert 
in Hannover. Er fand beim Auftreten seinen Notenpult und die. 
Estraden mit Blumen. und vergoldeten Krlnzen geschmückt. Auch 
auf Tausig's Flügel prangte ein Bouquet. 

*** Das Oratorium "Die letzten Dinge" von Spohr wurde iD 
Bot zen unter Na g i 11 er' s Leitung in recht gelungener Weis& 
aufgeführt. 

*** Der vortreftliche Violoneel1ist Co s sm an n in Weimar geht 
auf ein Jahr als Lehrer an das Conservatorium in Moskau, ohne, 
jedoch seine Stellung in Weimar aufzugeben. 

*** Die mit so grossem Eclat von der Berliner Bofbtihne ge
schiedene Solotäozerin M a r i eTa g I ion i wird sich demnächst 
mit einem Sobne des Feldmarschalls Fürst Ton W in dis c hg rät z ver
heirathen und mit ihm in Berlin ihren bleibenden Aufenthalt nehmen .. 
Man sagt. Frl. Taglioni werde vor ihrer Vermählung noch in den. 
Adelstand erhoben werden • 

*** Am 26. April starb in Pardubitz in Böhmen die früher iD 
Darmstadt engagirte und dort äusserst beliebt gewesene Sängerin 
Frl. E m i I i e S eh m i d t. Sie war eine mit schönen natürlichen 
Mitteln und feiner, künstlerischer Durchbildung ausgestattete Künst
lerin und wusste sich auch im Privatleben die allgemeinste Achtung 
und Verehrung zu gewinnen. Die Verblichene war die erste Re
präsentantin der Gounod'schen "Margarethe" in Deutschland una 
wird ihre Leistung gerade in dieser Partie stets unvergessen. 
bleiben. 

*** Capellmeister J. J. Bot t iö Hannover hat das Decret 
seiner lebenslänglichen Anstellung erhalten, und wurde bei dieser
Veranlassnng von seinem Orchester in der Probe mit einem Tusch 
empfangen. 

*** 0 f fe n b ach' s "schöne Belene" wurde dieser Tage zum 
ersten Male in Antwerpen gegeben und ausgepfiffen; es batte sich 
ein zahlreiches Auditorium eingefunden, welches im ersten Acta-
1achte, im zweiten zischelte und im dritten endlich in lautes Ziscben 

• 
und Pochen ausbrach. 

* * * Zwei in London noch neue Sängerinnen, FrJ. M ar je W i 1 t 
(Signora Wilda) und Fr!. L 0 u i BeL ich t DI a y haben dort mit 
günstigem Erfolg debütirt, und zwar Erstere in Coventgarden als. 
Norma, Letztere in Her Majesty's Theatre als Leonore im 
" Trovatorell

• 

*** Herr J. A. Zell n er, Redacteur und Eigenthümer der 
Wiener "Blätter für Theater, Musik und bildende Kunst" hat vom 
Kaiser von Oesterreich in Anerkennung seiner Leistungen auf dem 
Gebiete der Kunst die grosse goldene Verdienstmedaille für Kunst 
und Wissenschaft erhalten. 

*** Dem Dil'ector des grossh. Hoftheaters in Carlsruhe, Hrn. 
E d u ar d D e v r i e n t ist die Leitung des königl. Theaters in Han
nover angeboten worden. Hr. Devrient hat den Antrag abgelehnt 
und wird in Carlsruhe bleiben. 

*.* In Ha v re macht ein junger Mann Aufsehen, der mit dem 
Munde mit ausserordentlicher Geschicklichkeit pfeift und durch eine 
eigenthümliche Anwendung der hohlen Hand dem Tone einen der 
Flöte täuschend ähnlichen Character zu geben weiss. 

*.* In Pesth erregte eine Baronin Am b r 0 z y durch ihren 
Gesang enormen Enthusiasmus. . 

**. Der Violinvirtuose J. Lot t 0, der auf einer Kunstreis& 
nach Schweden begriffen, auch in Copenhagen mit vielem Beifall 
concertirte, hat vom Könige von Dänemark den Danebrog· Ordeo 
erhalten. 

---.---------------------------------------
Veranlw. Red. Eil. Föclerer. Druck t1. earl Wallau, Maäftz .. 
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IIBALT: Haydn's, Mozart's u. Beethoven'. Kirchenmusik. Correspondenzen: Mannbeim. Cassel. Magdeburg. Paris. - Nachrichten. 

Haydn's, Mozart's und Beethoven's Kirchenmusik 
und 

Ihre katholischen und protestantischea Gegner. 

(Fortsetzung.) 

Dr. L 0 ren z aDalysirt deD lateinischen Text der katholischen 
Messe und legt die Schwierigkeiten dar, welche derselbe dem Com
ponisten entgegenstellt, sowie die Art uud Weise, in welcher Mozart, 
Baydn und Beethoven bei ihrer Auffassung des Textes, diese Schwie
rigkeiten erkennend, beim Componiren verfahren sind. Auch über 
andere, minder bekannte österreicbische Kirchencomponiaten und 
ihre Werke gibt der Verfasser interessante Mittbeilungen, und sagt 
dann am Schlusse des Capitels "über die österreichische Kircben
lnusik" (Seite 46 u. if.): "}'ürwabr, eS •. war eine herrlicne, grosse, 
f"dr Oesterreich wohl nie mehr wiederkehrende Zeit, die Periode von 
jenem kaiserlichen Capellmeister F u x bis zu den eben genannten 
Heroen herauf 1 Eines jeDer goldnen Zeitalter der Kunst, wie es 
dem MemotMogeschlechte so liusserst selten. nur in ungeheuren 
Zeitdistanzen, vom Geschicke gegönnt wird. Die Tonkunst war kein 
Naschwerk für blasil'te übersättigte Mägen, sie war bei Hohen und 
Niederen zu einem Bedürfniss des Herzens, fast zu einer Art reli
giösen Cultus geworden. Kaiser musicirten und componirten, Prinzen 
und PrinzessinneD wirkten bei MusikproductioneD. in der Hofburg -
Fürsten und Grafen, wie Rasumovsky, Lamberg, }"uchs bei jenem 
des Fürsten Esterhazy in Eisenstadt persönlich mit, in Klöstern und 
Städten fand die Kirchenmusik ihre eifrigsten Pfleger, ja häufig 
8elbst in unscheinbaren Marktftecken und Dörfern würdige Vertreter 
- wir eriDnern beispielshalber nur an den bekannten. trefBichen 
Kirchencomponisten R i e der, simplen Sehulmeister im Markte 
Berchtoldsdorf bei Wien - in der Residenz aber selbst bildeten sich 
mitteD unter einer im Ganzen ziemlich cruden Bevölkerung zahlreiche 
Oasen Ichter, ungeschminkter Humanität uDd CuItur, jener edlen, 
von Jahn mit sichtlicher Liebe geschilderten Kreise, die die Fami
lien Thun, Jacquin, Greiner, Martinez, Kress, Spielmann etc. um sich 
versammelte und wo alles, was gut und Bchön, vor allem aber die 
Tonkunst die reinste, begeistertste Verehrung gefunden. Hervorge
gangen aus dieser Zeitströmung und getragen und gehoben von ihr, 

, wirkten und schufen unsere grossen Meister. Wo ist ein Fach ihrer 
Kunst: Oratorium, Oper, Sinfonie, Concert, Quartett etc. bis zur So
nate und dem Liede herab. in dem nicht von ihnen Musterwerke 
für alle Zeiten geschaffen worden? Wo ist aber auch auf kirchlichem 
Gebiete ein ~acb, das nicht von diesen Koryphäen und anderen 
Meistern, von denen wir oben nur die kleinste Anzahl namhaft ge
macht, mit Werken von fast unübersehbarer Menge, und den bewun
derungswürdigsten darunter, geschmückt worden wäre? 

Ja, diese Werke, wie die Aussprüche selbst, die dieBe grossen 
Keister und zugleieh Kenner, ~ie keine anderen, aber ihre Leistungen 
g.genleitig gethan, bezeugen ea für jeden, der nicht um Parteizwecke .. 
willen Augen und Ohren vor.chlie8It. das. auch auf kirchlichem 

Gebiete hier die Tonkunst im schönen Style, wie einst unter Pali
strina im erhabenen, ihre Vollendung gefeiert; eine Vollendung, wie 
sie in dieser Art erst jetzt, durch das merkwürdige auch in aodem 
Zweigen beobachtete Zusammentreft"en der grössten Genies mit der 
ihrer Culmination sicb nähernden t a11 ihl'er reichen Mittel endlich 
bewusst gewordenen Kunst, möglich gewesen; es bezeugen es unter 
Andern auch zwei Autoritäten t deren Verdict dem deutschen Pub
likum wohl mehl" als jenes des Verfassers, eines unbekannten, auf 
publieistiscbem Felde weder bel'ühmten Doch berüchtigten Mannes 
imponiren dürfte. 

Vi 8 c her sagt in seiner A e 8 t h e t i k vom s c h ö n e n S t Y 1 : 
"Der schöne 8t11 ist der freie, Anmutb, Reiz und EiTect nie ein
seitig erstrebende, auf Ausdruck bedachte, aber ihn von einseitigem, 
gefühligem Sichvordrängen zurückhaltende, gemüthreiche aber nicht 
sentimentalisirende, das Characteristische, Individuelle, Naturali8tisc\l~ . 
mit dem reinen:Duft gehobener Idealität umgebende, auch die stren
gen Formen mit Abstreifung ihrer abstracten Regelmässigkeif; frei 
in sich verarbeitende 8tyl, der nichts, was die Musik an Formen 
und Mitteln bietet, verschmäbt. ebenso aber auch al1es zu in sich 
abgerundeter, klarer :Kioheit zusammenfasst. EI" befriedigt zwar rur 
sieb allein nicht alle Anforderungen, da man das Hohe und Idea.le 
nicht blos als Element, sondern in eigener, selbständiger Ausprägung 
vernehmen will, aber er ist der G i P fe 1 des musikalischen Sty18 
durch seiDe Universalität, durch seine allseitige Vollendung". 

Hel m hol t z ßxirt in seinem neuen Werke: "U eber Tonempfln
dungen" deu Werth der neuern Musik auf folgende Weise: "In der 
That, die Art, wie das Tonmaterial der Musik jetzt für den künst
leriscben Gebrauch zurecht gemacht, ist an sicb schon ein be· 
wunderungswürdiges Kunstwerk, an welchen die Erfahrung, der 
Scharfsinn und der kl111stlerische Geschmack der europäischen Na .. 
tionen seit Terpander und Pythagoras nun dritthalb Jahrtausende 
gearbeitet haben. Mit diesem Tonsysteme , welches grossen Reich
thum von l!'ormen bei festgeschlossener künstlerischer Consequenz 
zuliesb, ist es nUD möglich geworden, Kunstwerke zu schaffen, viel 
grösser an Umfang, viel reicher in }"'ormen und Stimmen, viel ener
gischer im Ausdruck, als es irgend eiDe vorausgegangene Zeit pro
duc iren konnte~ uod wir sind daher gar nicht geneigt, mit den mo
dernen Muaikdrn zu rechten, wenn 8ie es für das vor z ü g J ich s t. 
von Allen erklären; Dur dürfen sie nicht vergessen, dass neben diesem 
Systeme und vor ihm andere aus andf:ren Principien entwickelt 
worden alud, in dereD jedem gewisse beschränkte Aufgaben der Kunat 
80 gelöst worden sind, dass auch der höchste Grad künstlerischer 
Schöoheit entwickelt wurde." 

Sollte es also wirklicb dahin kommen, wozu man leider in eini
gen Erzdiöce8en am Rhein, in Schlesien und Böhmen bereits den 
Anfang' gemacht, dass die katholische Hierarchie diesen ganzen ed-
1eß Zweig mit dem 'IUerdict belegt, auf das G~schrei vieler kathO.
lische. und proteatautischen Idioten und Schreihllse lieber horchend 
als auf aas Udheil weniger, aber grosser Künstler und gründlichor 
.Foucher f von welch' letzteren wir soeben zwei namhaft gemacht, 
daDD fi1rwahr wäre die Braut Christi, mit plliebtscbuldigater Aut-
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richtigkeit sei's gesagt, unter aen aiebeo ~höricbtel.1 Jungfraneo die 
thörich.te zu nennen, ißdem sie einen herrlichen Schmuck voll der 
kostbarsten Juwelen, den ihr die treftliohsten Meister ~uf', Haupt 
,eae.t, TOn siela utaa in deo Koth warf, weil eiD oder der and.re 
Steiß Dicht gans die gehlrige Fassung, vielleicht auch bie und' da 
eineD kleinen, Flecken hatte! (Schlus. folgt.) ...... 

C 0 B B IJ 8 P O'lf D B 11 Z BK. 
," 

.&118 DallnhellB. 

Im weiteren Verlauf der Dun zu Ende gekommenen musikali
scben Saison, deren früherer Tbeil vor einiger Zeit in diesen Blättern 
besprochen wurde, sind el hauptsächlich einige grössere Concerte, 
aie das Interesse unserer MusikfreuDde in Anspruch nabmen, nlm· 
lich die beiden letzten Academien des H->ftheater - Orchesters. Es 
kamen in der S. Academie folgende Werke zur Auilihrung: I. Ab
theilung: Sinfonie in Es (mit dem Paukensolo am Anfang) von J. 
Haydn. II. Abtheilung: Clavier-Vorträge des .Hrn •. Dionys P ru ck
Der aus Stuttgart: A·moll~Concert von Schumann, Impromptu von 
Chop in, Polonaise von Liszt; ferner von Gesängen: zwei Duettinen 
für Sopran und Bass, "Abschied ca und "Mailied " von }'\ Hiller, ge
lungen von Frl. H e D t z und einem Dilettanten t sowie von Letz
terem der Vortrag zweier Lieder, "Normann's Sang" von F. Schu
bert und "der letzte Gruss" von Herrn. Levi: endlich CODcertino 
für die Flöte von Langer, vorgetr. von Hrn. Neuholer. 111. Ab
theilung: "Requiem" von Cherubini. Hr. Prll~kn.er, der hier zum 
erstenmale spielte, lalld die vollstitndigste Anerkennung und Bewun
aerllng seiner allerdings eminenten Leistungen, vermöge welcher 
es ihm auch gelang, das früher von einem andern Clavierspieler hier 
vorretragene Concert von Sehl1mann, an dem man damals wenig 
Geschmack finden wollte, zu besserem Verstäodnil1s und gerechterer 
Würdigung zu bringen. Die Duettinen von Biller boten namentlich 
dem oben angeführten Dilettanten (einer der geachtetsten hiesigen 
Familien angehörig) weniger Gelegenbeit, die Vorzüge seiner Bchönen 
Stimme sowohl, als seines durchaus ungezwungenen und sinDigen 
Vortrags geltend zu machen, als nachber jn den heiden Liedern von 
Schubert und Levi geschehen konute. _. IJl dem FlötencoDcert, dae 
von Hrn. NeuhoCer ungeachtet seiner eigentbümlicben Schwierigkeiten 
trefBich vorgetragen wurde, bekundete der Componist ein nicht un
bedeutendes Talent sowohl in Behandlung der Haupstimme als der 
mit Sorgfalt ausgeal'beiteten Orchesterpartie ; allerdings nahm das
selbe, bei der freundlichsten Anerkennung der J.leistungen%des Com
ponisten sowie des Virtnosen von Seiten der Znhörer t die Geduld 
der Letzteren bei dem sehr reichbaltigen Pl'ogramm etwas zu lange 
in Anspruch. - Die Anfführung des "Requiem a VOD Cherubini, bei 
dem sich die Mitglieder des Musikvereios und der Theater·Singcbor 
betbeiligt batten, war eine ganz trefflicbe, schwunghafte und erfreute 
sich der lebhaft;esten Anerkennung der Musikfreunde vori gediegenerer 
Richtung. 

Die vierte und letzte ,4..cademie hatte folgendes Programm: 
Ouvertüre zu "Coriolan" von Beethoven. Hr. Concertmeister Si n ger 
aus Stnttgart: ViolincoDcert von Mendelssohn t Cavatine von Ratf, 
BarcaroIe und Scherzo von Spohr. Hr. C. Hili aus Frankfurt: 
~Flllthellrojcher Ebro· von Schumann, und "Olinde- VOD Sehubelt. 
'Zum Schluss: "Scellen aus der Fritbjolssage" für S,li, Minnerehor 
'und Orchester von Max Bruch (Ingeborg Frl. He n t z, FritllJof Hr. 
C. HilI). Hr. Coneertmeister Singer, als einer der ausgez6ichnet. 
.ten Violinisten allgemein bekannt, bewährte auch bier durcb seine 
tretBichen Vorträge seinen woblbegründeten Ruft und erntete den 
reichlichsten Beifall. Nicht minder gewanD sieb Hr. C. Dm, den 
'zu bö ren man hier 8cl.on lange gewünscht hatte, schon durch seine 
Liedervorträge , ganz besonders aber in den Frithjofs - Sceoen die 
freudigste und allgemeinste Anerkennung; Hr. Hili ist in den wei
testen musikalischen ]{reisen durch die Vorzüge seiner Stimme und Ge
sangsweise, hauptsächlich im Oratorium und diaa.em verwaudter9attung 
gekannt und geschätzt, als dass wjr veranlass ... n könnten, una darüber 
Doch ausführlichea' auszusprechen. An der Aufführung der B.nen aus 
der ~"tritbjof88age hatten sich die MlnoergesaDgvereine "Liedertafel,". 
,.Sängerbuod" uud "Liederkranz" DebIt dem mlanliehc!n Theil des 

Theater-ßlngchora batheillet. VOD .UeD UDI bisber betaoat gewor
denen Compoaitionen voa 11. Drilch, auch ae •• eD. Oper ,.Loreley" 
Dicht ausgenommen, möchten wir der in Rede stehendeD bei Weitem 
el... Vor.ur ,eHn, cla sie in aUe. T.eileD, im D1elodilohen, deo1 •• 
JDatorischeu, harmonischen, rhrthmischen, sowie in vortbeilhafter 
Bebandlung aer Stimme und dei Orcheltet. leIbit Itr.DreIlA~for .. 
aerun,.. Genüge teletet. Vor allem aber Itt es aer elreuthUmllche 
Geist der Dichtung, den der Componiat in seine Musik überzutragen 
verstand, mit Verlcbmibung einer bei derartigen Werken unlerer 
Zeit .0 häufig vorkommenden, erkältend wirkenden Beft.exion, eine 
aus tiefstem Gefühl, jedoch mit· der, wabrer Kunst angemessenen 
Mä.saigung t herausarbeitend. Die Gesammtleistung war eine völlig 
abgernndete und höchst befriedigende; die Chöre wurden, je nach 
Erforderniss der Compoaitiou, mit Innigkeit und feurigem Schwunge 
allsgeidhrt. 

Die bedeutendste Leistung des Musikvereins in der Jetzten Zeit 
war die Autrührung von Mendelssohn'. "Pantusl

' unter Leitung des 
Brn. Concertmeister. K 0 ni n &' und unter Mitwirkung des 'l'heater
orchesters. In die Soli theilten sich einige Mitglieder des Vereins 
und des Theaters. Nicht unerwähnt möge bleiben, dass der Verein 
noch eiDe zweUe Auft'ührong diese, Oratoriums kur. nach der er.tea 
zum Besten der Wittwen- und W.isenka8se des Hoftheaterorchester. 
veranataltete. 

In der zweiten und dritten Qual-taU-Auffübrung hörten wir zwei 
Quartette von Haydn: Nr. 70, D-dur und Nr. 33, G-moll. Quartett 
von MendelsBohn, F-moll, aus deuen Nachlass, von Schumann Nr. 2, 
F-dur t von ßeethoven Nr. 6, B-dur, Nr. 13, B-dur. Da~ Mende]s .. 
sohn'sche Quartett zeigte eiDe in Ged:l'nken und Ausführung etwas 
fremde Färbung, 80 dass es uus nicht eigentlich Mendelssobnisch 
erschien, vielmEsbr uns bedünken wollte, der Meister hätte versucht, 
eineo von seinem sonat gewohnten verschiedenen Weg einzuschlagen. 
Wegen längerer Krankheit des Hrn. Koning konnte die l~tzte Quar
tettunterhaltung noch Dicht stattfinden. 

Der "Dilettanten - Verein ," der nach stetem Fortstritt strebt, 
brachte in seiner letzten Auffübrung neben kleineren Stücken ver
schiedener Art die erste Sinfonie von Beethoven in sebr anerkennens
werther ~i.e zu Gehör. 

In der Oper trat nach-dem' in diesen Blättern bereits gemelde~ 
ten Gastspiel des Frl. S t e h J e aus München Frau Ja une r - Kr all 
aus Dresden als Gast aut, und zwar in den Opern: "Barbier .,OD 

Sevi,lIa'· als Rosine, "Regimentstochter" als Marie .)Wd.."l!'igaro'. 
Hochzeit" als Susanne. Vun diesen drtti 'Rollen fand die zweite die 
allgemeinste ;Anerkennnng, während 10 Betreft' der übrigen die All'" 
sicbt8D~des Publikums sich theilten. 

Von Novitäten in der Oper ist bis jetzt nichts mitzutheilen; 
Melerbeer'. "Afrikanerin" wird öfters wiederholt ohne eben Begeis
terung zu erwecken. Mendels80hn's Finale aus "Lotetey" wurde 
ki,irzlich neu einstudirt nach längerer Zeit wieder geleben. , 

-..... -
.Aus " ••• el. 

Der Wonnemonat ist schon hereinrebrochen, und noch immer 
bin ich im Rückstande mit meiuem Berichte über die mU8i~alischell 
El'eigniss8 in Cassel seit dem 1. Januar d. j. Icb will nunmehr 
das Versitunhe möglichst nachzuholen suchen und tbeile Ihnen zu ... 
nächst nachstehend die Programme unserer vier letzten Abonnementa
CODcerte mit: Am 9. Januar 3. Abonnement-Concert des Kurfürstl. 
Boforcbesters. I. Tbei!. "Micbel Angelo", Concert-Ollvertüre von Niels 
W. Gade (zum 1. Male); Arie aus der Oper "Pietro von Albano" 
von Spohr, ges. von HrB. Li n dem a n n; ConcertsUlck fdr Pianoforte 
mit Orcbesterbegl. von Weber, vorgetr. von Frl. M ar y Kr e b s aUI 

D,'esden; Lieder mit Pianofortebegl. vorgetr~ von Frl. Gr ü n; Fuge 
von Bändel und Fantasie von C. Krebs für Pianoforte, vorgetr. von 
Frl. Krebs; Männerehöre mit Orcbesterbegl.: 11.) "Lied der Städte" 
von Max Bruch; b) .. Das deutsche Schwert" von earl Scbuppert, 
gesungen von aämmtlichen Solisten und Choristen der Oper und den 
Mitgliedern der Liedertafel. II. TheU. Sinfonie Nr. 2 (D-dur) von 
. BeetbGven. 

·Am 6, i'ebruar '4:. AboDuement·Concert. I. Theil. Ouyertllre n. 
.pll mpia" Ton SpoDtini i ViolobcelteoDcert TOD Bob. VolkmauD, TOr-
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cew. Ton a •• ,FUlld. Hoh'Dsollern'eahen KammerYirtuoaen Hra. D. 
Po p p er aus LU.enberr (ZUID 1. Male) i Septett aUI der Oper .,.Lu 
"oifMru fJW8t! •• ·' von Boieldien (ZUID 1. Male), ges. VOll deo Damen 
1V I e Z e k, W i D k 1 er uod Po dei t. ud den BH. B. c h m a D B, 

Bau JD er, Hof f .. eil t e rund 8 c b \1 1 s • ; SoloBtücke rür die 
Barfe: a) "Elfeomlhrchen" voa Oberlhür; b) ROManctJ varitle VOB 

Gersteabercer, vorgetr. von Urne Ger s te 0 be r re r; "Frühlings
lieder" rur 2 Sopranstimmen mit Pianofortebegl., ge'_ von deo Damen 
'Wlezek und Winkler; Aodante aus dem Violoncellconcerl von Mo
lique, vorgetr. von Hrn. Popper. 11. TheO. Sinfonie Nr. 8 (C-moll) 
TOD L. Spohr. 

Den 6. März 5. Abon.- Conc. I. Theil. Vorspiel zu "Tristaa 
und Isolde" von R. Wagner (am J. Male); ljFinale des 1. Ac~el der 
uDvollendeten Oper ,.Lorelet' von Mendelssohn, ges. von Frl. Bau e r 
und dem Holtbeatercbor; Violinconcert von Bee'hoven, vorgetr. von 
Brn. Concertm. Lau t erb ach aus Dresden i Frauerchöre mit Piano
fortebe,l. von B. Hempel t vorgetr. von den Damen Wlczek, Winkler 
und Podeeta und mehreren Damen des Hoftbeaterchors; Gesangs
ecene für die Violine von Spohr I vorgetr. von Hrn. Lauterbach ; 
Lieder: a) "Das Veilchen" von Mozart, b) "Widmung" von Schumann, 
ges. von Frl. Bauer. II. Theil. Suite Nro. 1 (~' ~ dur) für grosses 
Orchester von H. Esser (zum 1. Male). 

Am \. M~i 6. Abon.-Conc. I. Tbeil. Festouvertüre Op. 124 von 
Beetboven; Scene und Arie aus der Oper "Iphigenie auf Tauris" 
TOD G lack, ges. von Frl. v. P ö 11 n i tz vom Hoftheater in Berlin ; 
VioliDconcert Nr. 9 (D-moll) von Spohr, vorgetr. von HrD. Concert
director J 0 s. J 0 ach i m aus Hannover; Lieder von Schubert und 
Brahms, ges. VOll Frl. Wlczek; Romanze in F-dur von Beetboven, 
uild ,,Abendlied" von Scbumann für die Violine, vorgetr. von Ern. 
.Joachim. 11. Theil. 8infollie Nr. 4 (A-dur) von Mendelssohn. 

WAl zllnächst die Theilnahme des Publikums für die Abonne
ment-Concerte des Hoforchesters betrifft. so hat sicb dieselbe TOD. 

.Jahr zu Jahr fortwährend gesteigert, und vermochte in dieser Saison 
4&8 Baus die Menge der auf ein bescheidenes Plätzchen reflectiren .. 
den Musikfreunde zu wiederholten Malen nicht zu fassen, so dass 
-ein Theil des Bühnenraumes dem Publikum zur Verfügung gestellt 
warde. Unter der dermaligen 1tlusikdireetion hat sich die Jahres
einnahme der Concerte um das dreifache geKen frühere Jahre ge" 
• teigert, welches Resultat um so erfreplicher ist, indem die Einnahme 
dem Wittwen - Unterstützungsfond des kurfürst 1. Hoforchesters zu .. 
fliessen , derselbe aber sich einer anderweitigen Subvention leider 
Dicht erfreut. 

Wenn wir nunmehr die kÜnstlerische Seite und Bedeutung dieser 
Concerte ins Auge fauen, so dürfen wir mit Befriedigung registriren, 
dass die Orc::hesterwerke stets mit äusserster Sorgfalt und }"'einheit 
einstudirt waren und auch entsprech6nd wiedergegeben wurden. 
BegrUsste das Publikum die oben bezeichneten Werke von Beethoven, 
Spohr, Mendelssobn als alte liebe Beka.nnte, so errang Esser's erste 
Suite einen höchst ehrenvollen Erfolg, den wir mit um 80 a.ufricb .. 
tigerer Freude hiermit conatatiren, als das fragliche Werk hinsicht
lich der nobeln Erfindung sowie der treftliehen Factur zu den besten 
Erzeugnissen der Neuzeit zAhlt, sich vor Allem aber den durch ihre 
Ferm verwandten Werken l!"'ranB Lachner'. würdig anreiht. Die 
Wiedergabe der Essar'schen Suite von Seite unlerer tretflichen Ca
pelle war eine glänzende und die Aufnahme von Seite des Publikums, 
nalllentlich in den letzt.eD Satzen, eine uhr warme. Nicht eines gleich 
eün8tiC80 Erfol,es erfreute lich das Vor.piel zu "Tristan und holde," 
deseen df'loDireade Accordfolgen das Publikum seltsam anzumuthen 
.chienen. Gade's Michel Aagelo-Ouvertüre vermochte ebenfalls keinen 
uachhalti,.n Eindruck IIU erzielen. (Schluss folgt.) 

••••• 

Du Ton uns in vorigem Bericbte 8l"wäbnte Galtspiel der Frau 
8 0 phi e F () r 8 t erbat einen glinzenden Verlauf genommen. Die 
Stimme der hiesigen, jetzt in sachkundiger Hand liegenden Kritik 
.,ereinigt licb mit der des Publikums und der Leute von Fach in 
dem Lobe der aus,aaejobDeten Künstlerin. In der Thati hat sich 
Frau Farlter all lolche in den verlchiedeosten von ihr dargeitelIten 
Bollen in 80 hohem Maue bewährt, dus wir Ile unbedenklich in 
~e el'lie BeiJae ....... r dramatiacheD Sln,.rianen .tellen. Gel&Ol 
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uad Dar.telluDC err.,iem UDSere BewuUel."'D' ia .w..ur w •••• 
In dem kurzen Zeitnnlme TOD weDig mehr als vleruhn T ....... 
Fra. Förster die Kargarethe, die Valentine, die Grlia im "lNproc . 
je einmal, Norma, Ar.the und Fid8lio je sweimal. Ergibt sich .... 
dieser verhiltni8smissig groSHD Rollenuhl eine Ausdauer, su wel
cher nur eine eute Natur in Verbindung mit einer bla auf d .. 
Kleinste gehenden künstlerischen Ausbildung befähigt (wir faaele. 
die Stimme nur zu Anfange zweier Vorstellungen, und zwar nur 
kurze Zeit etwas umschleiert), 10 zeigte anf der anderen Seite das 
mit einer einzigen Ausnahme stets ausverkaufte Hau die unge
schwächte Theilnahme des Publikums, um 10 mehr. als limmtlicha 
Vor8tellungen theils vor, theils in die Charwoche fielen. Frau Förl. 
geht von hier nach Leipzig und Königaberg. + ..... 

.& U .. P .. r I R. 
U. li-I. 

Vorigen Dienstag ist "Don Juan- zum ersten Male im TA'.',.. 
lyriqUB zur Aufführung gelangt. Dieselbe bat ."ar eieR .&.ras aber
triebeneu Erwartungen nicht völlig entsprochen, war aber im GanzeR 
doch eine geluogene. Frl. Nie 11 0 D ia der Rolle der Donna Elvir. 
ist vortreftlich; Mme. C h art 0 n .. Dem eu r als Donna Anna verdieilt 
ebenfalls den Beifall des Publikums, und was )Imo. 1\1 i 0 la n - C a r
val h 0 als Zerline betrigt, 80 singt sie zwar a18 ichte Kün.tlerin. 
es fehlt ihr jedoch an der Heiterkeit, welche das Wesen dieser .a
mutbigen Rolle bildet. Don Juan wird \'"on dem Debutanteb Barr' 
leidlich gesungen doch sehr mittelmässig gespielt, während T rOT 
als Leporello leidlich spielt und mittelmässig singt. M ich 0 t .1. 
Don Ottavio ist genügend, aber auch nicht mehr. Es i.t an.uoehmera, 
dals die Vorstellungen sich nach und nach abrunden .erden, und 
man darf wohl voraussagen, dass Mozart'. Meisterwerk sich laoe
auf dem Repertoire des Tlttldtre lyrifue ethalteo werde. 

Die grosse Oper hat das Ballet "Gisella" TOD Adolph Ai .. 
wieder auf die Scene gebracht, und zwar für das Debüt der deut
Icben Tänzerin Granzow, der ein wahrhaft stürmischer BeifallS ... 
Theil wurde. Dasselbe Theater bereitet die Reprise de. .,Pro.: 
'Pbeten" vor. 

Nächste Woche findet in der Opera comigue die erste Adüh
rung von Flotow's "Zilda" statt. Unmittelbar darauf 8011 Gounod· • 
bereits in Baden-Baden aufgeführtes Werk "La ColomlJe" zur Dar
stellung kommen. 

Gestern hat im Salle Erard das Concert des Horniste. 
V) vi er 'Vor einem dicht gedrängten Publikum aus der aristokra
tischen Schichten der Gesellschaft stattgefunden. Vivier wurde zu 
wiederholten Malen stürmisch gerufen. 

Neben G 0 uno d und F e 1 i c i enD a v i d tritt jetzt auch 
A. E 1 war t, Professor der Harmonielehre am Conservatorium als 
Candidat für den durch Cl a pis s 0 n's Tod erledigten Sessel im In
stitut auf. Elwart hat als Compositeur und als musikalischer Sehrift
steiler mannigfache Verdienste; dieselben werden ihm aber diesmal 
schwerlich zum Siege verhelfen. Wie es heisst, habe Gounod die 
meisten Aussichten auf den Sitz unter der Kuppel dei In.titu". .... ., 

1W " C 11 .. l e 11 tell. 

lIalDI. Herr Dr. Sc h m i d von Wien hat sein Gastspiel als 
Cardinal in der "Jüdin" fortgesetzt und die Vorzüge seiner herrlichq 
Stimme ~owie seiner Gesangskunst fl&8t in noch höherem Grade 
geltend gemacht als bei seinem ersten Auftreten. Das PublikUDl 
ward zu wiederholten Malen zu enthusiastischen BeifallsbezeQgungeo. 
hingerissen, und wir ha.ben nur zu beklagen, dass seine musterhafte 
Leistung von den übrigen Mitwirkenden, mit Ausnahme der FrL 
Müller als Prinzessin so wenig unterstützt wurde. Frl.Htllgerth 
(Recha) gab diese Rolle in einer Weise wieder, dass wir UbS ZJl 

dem Urtheile berechtigt glauben, es dürfte ihr wohl schwerlich ge
lingen, die dauernde Sympathie unseres Publikums zu gewinDen; 
dazu fehlt ihr die innere Wärme des Vortrags. während ausserdem 
ihre höhere Stimmlage an einer unerquicklichen Schärfe des Tone, 
leidet. Doch wollen wir gerne constatiren, dass ihro Darstel1unc 
einseine recht relungene Momente hatte. Von dem Eleazar dealtra. 
8 t i e r eie ist es am be.toD su Ichweigen, indem cU... Leiatunc 

.. 
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"Unseres Beldenlenorl Dur zu lehr geeignet war, unI über leinen 
Abschiea TOD unlerer Bühne BQ trösten. - Wir vergassen BU uU· 

.erem Bedauern in unBerem letzten Theaterberichts der ausgezeich
neten Weise BQ erwiLhneo, in welcher Frl. Müllt,r die Partie der 
Königio in deo "Hugenotten" durchCf1hrte. - Am Dienstag sollte 
Hr. Dr. Sehmid den Bertram im "Robert" singen, doch musste lei· 
cler die Vorstellung wegen Heiserkeit des gefeierten Gastes abge-
• "gt werden. E. F. 

WleD. Am Sonntag wUlde in der k. k. Hofcapelle eine neue 
Kesse vom Hofcapellmeister Hrn. Her be c k zur ersten Auffflhrung 
gebracht. Das in grouen Dimensionen angelegte Werk hat nicht 
'Verfehlt, einen tiefen Eindruck auszuüben. Dasselbe nimmt seinen 
Ausgangspunkt von der Beethoven'schen Missa 801ennis und be
kundet somit in jeder Beziehung einen entschiedenen Bruch mit dem 
aogeDannten Wiener Kirchenstyle. - In der am 11. d. M. stattre
llabten ausserordentlichen Generalversammlung des "Wiener MänDer
gesangvereins" wurde an die Stelle deli nunmehrigen Hofcapell
meisters Her b eck zum Chormeister des Vereins Hr. We i n w u r m, 
bisher Chormeister des academischen Gesangvereins gewählt. Von 
clen 127 Anwesenden gaben 114 dem Hrn. Weinwurm ihre Stimme. 

Paris. Der Graf von Ba c c i 0 chi, Generalintendant der kab. 
Theater ist zum Senator el'nannt worden. 

- Das Journal "l t Art musicale" bringt einen interessante~ 
Artikel über die Opernsänger und deren heutige Anforderungen, in 
welchem es einen ausführlichen Gagenetat der königlichen Oper im 
Jahre 1713 aDführt, welcher Alles in Allem, Solisten, Chor, Orchester 
und Capellmeister eingerechnet, die Summe von 67,060 Frcs., also 
gerade 22,950 Frs. weniger beträgt als der Barytonist Fa ure von 
c1er grossen Oper allein bezieht, 

Barcelona. Am 8. Mai gab die italienische Oper zum ersten 
Male die "Afrikanerin" mit prachtvoller Ausstattung und enormem 
Erfolg. Mme. Kap p - Y 0 u n g gab die Ines, Mme. Ru g ger 0 

die Selika, M 0 r i n iden Vasco de Gams und B 0 c c 0 I in iden N e
lusko. Die Aufführung war durchweg eine vortreftliche. Der En· 
thusiasmus steigerte sich noch bei der am 5. Mai stattgehabten 
Wiederholung der Oper. 

* •• (Beethoven's Clavier.) Das Clavier des berühmten 
Componisten Beethoven befindet sich in Clausenburg (Siebenbürgen). 
Dasselbe ist circa 70 Jahre alt, im Stimmstock befindet sich das 
meisterhaft gearbeitete Wappen und deutlich erkennbare Porträt aus 
der Jugendzeit des Componisten. Der um das Porträt geschlungene 
Name "Louis v. Beethoven" lässt vermuthen, dass dies Clavier ent
weder als Geschenk für ihn oder aber auf eigene Bestellung des
selben durch den damaligen Claviel'macher S. A. V 0 gel in Pesth 
aDgefertigt wurde. Das Clilvier wurde laut Aussage noch lebender 
Zeugen durch Beethoven in Wie n einem seiner Sch üler zum An
denken hiDterlassen, welcher später in der Eigenschaft a)s Musiklehrer 
nach Ungarn zu Fr). Elise Kali ai - nachmalige Gattin des Dich· 
terB J 0 z si kaM i klo s - kam, welcher auch der Musiklehrer das 
Clavier aus Dankbarbeit als theure Reliquie zum Präsente machte. 
Von hier gelangte das Clavier nach langem Gebrauche in den Be-
8itz der Familie Pa t a kiD a nie I in Dees, von da nach Klausen
burg zu Patak i Mihaly, später zum Kaufmann A k 0 n c z und 
endlich zum Einsender dieser ZeileD, welcher nun den dunklen Nebel, 
der dies interessante Andenken des Meisters umgab, endlich lichtete. 
Ueberzeugt, dem gebilf1eten Publikum mit dieser Nachricht gedient 
zu haben, hat der Besitzer des Claviers es für entsprechend gehalten, 
Vorstehendes zur allgemeinen Kenntniss zu bringen i gleiJhzeitig er
klärt derselbe, das Clavier irgend einer Sammlung bereitwilligst zu 
überlassen, wo dasselbe zum ewigen Andenken an Beethoven einen 
bleibenden Platz angewiesen erhielte, damit diese werthvolle Reli
quie nicht Gefahr laufe, in dem Desitze einer Privatperson vielleicht 
in das Meer der Vergessenheit zu geratheo. Hierauf ReBectirende 
~rfabren Näheres zu KlauseDburg bei Sam u e I G y u 1 a i, Belsö
F«rkas- Utsza Nr. 81, a11wo auch das Clavier in Augenschein ge-
:nommen werden kann. (Zellner's BI. f. Th. etc.) 

*** Der Violinvirtuose Fe r d. Lau bist am Conservatorium 
zu Koakau mit einem Gehalte von 5000 Silberrubel und fünfmonat
lichem Urlaub angestent worden. Ebenso hat Wie n i a w s ky in 
Petersburg als Solist Sr. Majestät des Kaiserl 1000 SiJberrubel Zu
lage und Verlängerung seines Urlaubs auf fOnf Monate erhalten. 
. ••• Die Theaterfrage in Beg e D I bur r ist Doch immer Dicht 
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entschieden. Mit sehr geringer Ausnahme von etlichen Kaufleuten ete. 
verlangt die allgemeine Meinung energisch, dass das Theater wieder 
dem bisherigen. seit neun Jahren dort thätigen, verdienstvollen) 
durehaus reellen und ehrenvollen Director W ihr I e r übergeben werde .. 

*.* Der Bankier Hr. Ja c q u e s hat der k. Bibliothek in BerUD 
lrIozart's OriginaJp'artitur der "Zauberflöte lC die er für zwei bis drei
tausend Thaler gekauft haben soll, zum Geschenke gemacht unc! 
dafür vom König den rothen Adlerorden 4. Classe erhalten • 

*.* Dieser Tage wird in Stuttgart die neue Oper "Astorga
von J. J. A b e r t zur Aufführung gelangen. 

*** Der Tenorist Wa c h tel gastirt mit aU8serordentliehem 
Beifall in Dreson. 

*.* L i s z t bat sich von Paris nach AmsterdRm begeben, wo 
seine "Graner Messe" unter seiner persönlichen Leitung aufgeführt 
wurde. Von dort kehrte er nach Paris zurQck. Er brachte aus 
Holland eine silberne Lorbeerkrone mit. ~ 

*** Ge T a er t, der Componist des "Capitain Henriot le ist mit 
der Vollendung einer neuen Oper, betitelt: "Roger de Flor" be
schäftigt. 

**. Vi eu x te m ps wird Frankfurt a. M. verlasseD und aeineD 
bleibenden Auf~ntha1t in Paris nehmen. 

*** Der Pianist Eugen Ke tterer, dessen zahlreiche Compo
sitionen auch in Deutschland sehr beliebt sind, hat vom Bey von 
Tunis die Decoration des Nischan-Ordens erhalten. 

* •• Capellmeister F r. W ü 11 n e r in Mü.chen ist eingeladen 
worden, bei dem Gesangsfest zu dirigiren, welches der Aachener 
M.-G.-V. "Orfea" zur Feier seines 26jährigen Bestehens unter Mit .. 
wirkung von 3 - 400 Sängern veranstaltet. Dort wird auch Wüll .. 
ne1"s grosse Cantate "Heinrich der Finkler" aufgeführt, ein Werk. 
welches bekanntlich vor l l lt Jahren in Folge Preisausschreibens der
Aachener Liedertafel unter vielen Concurrenten den ersten Preis er-
hielt. Ferner erhielt Wüllner den ehrenvollen Ruf, bei dem grosseIt 
baltischen Sängerfeste, das in Reval in der russischen Ostseeprovinll 
von mehr als 900 Sängern gefeiert wird, zu dirigiren. Dort kommt 
Wüllner's 98. Psalm für Männercbor, Soli und Orchester zur Au«Ohrung. 

*.* Mme. Grisi, welche nun scbon seit 14 Jahren vom Pub
likum Abschied nimmt, ist gleichwohl auch in dieser Saison wieder

in Her Majesty's Theater als "LucI'ezia Borgia" aufgetreten; sie 
wurde bei ihrem Erscheinen Iet>haft empfangen, sah aber das Pub
likum von Scene zu Scene kälter werden, und gab am folgenden 
Tage ihr Engagement auf. Es ist um so weniger zu begreifen, 
warum diese einst mit Recht so hoch gefeierte Künstlerin die trau
rigen Reste ihrer Stimme noch immer zu verwerthen bemüht ist, da 
dieselbe sich in glänzenden finanziellen Verhältnissen befindet und 
nicht nöthig hat, wie manche andere verblasste Kunstgrösse noch 
immer um das liebe Brod zu singen. 

*** Die von mehreren Blättern gebr~cbte Nachricht, dass der 
Violinvirtuose 0 leB u 11 in Quebeck gestorben sei, hat sich nicht 
bestätigt. 

*.* Das Oratorium "Paulus" von Mendelssohn kam in Boston 
unter Leitung des Hrn. La n g in gelungener Weise zur Aufführung. 

*.* Hr. Eugen Degele vom Dresdener Hoftheater hat mit 
aU8serordentlichem Erfolge in Königsberg gastirt. Seine Benefiz
vorstellung "Hans Heilingll war sehr stark besucht und brachte dem 
Säuger nicht Dur den lebhaftesten Beifall sondern auch zwei Lor
beerkränze, die man, nach der allgemeinen Zustimmung zu urtheilen, 
als von dem gessmmten Publikum gespendet betrachten darf. 

* •• In Strassburg ist schon wieder ein neuer Tenorist entdeckt 
worden. Derselbe heisst B a ye rund 8011 zu grossen Erwartungen 
berechtigen. Wenn das "Nomen, omen" sich hier bestätigen, und 
der angehende Sänger seinem in München verstorbenen Namensvetter, 
der viele Jahre die Zierde der dortigen Oper war, dereinst gleich .. 
kommen sollte, dann wäre allerdings sein Erscheinen in der Opern
weIt von Bedeutung. 

* •• R ich ar d Ge D e e's Operette "Der Musikfeind" wird dem
nächst im Harmonietheater in Wien zur Aufführung kommen. 

•• * Die Pianistin Fr!. Meh 1i gaus Stuttgart ist in London i~ 
philharmonischen Concert mit grossem Beifall aufgetreteD~ 

* •• In Ztlrich ist der Director des dortigen Stadttheater., Hr .. 
G. Me i I i n ger gestorben. 

VermatlD. Red. Ei. Föclterw. Druck t1. earl WallGU, Mai".: 
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IIIAtT: Haydn's, Mozart's u. Beetboven's Kirchenmusik. - Correspondenzen: C&8sel. - Nachrichten. 

Haydn's, Mozart's und Beethoven's Kirchenmusik 
und 

Ihre kathollscheD und protestantischeD GegDer. 

(8 chI u s s.) 

Der Verfasser macht zunächst den Gegnern der österreichischen 
Kirchenmusik den Vorwurf, dass sie nicht die hinreichende Kennt
niss der Meisterwerke in diesem Fache besessen, ja sogar die Talente 
~weiten und dritten Ranges, deren Leistungen doch für die Beur
theilung dieser ganzen grossen Schule auch von Wichtigkeit seien, 
kaum dem Namen nach gekannt hätten. So bemerkt er über Th i
bau t: "Um sich zu überzeugen, auf welche musikalische Documente 
und Urkunden gestützt, der Rechtslehrer von Heidelberg ein ebenso 
entschiedenes wie ungünstiges Urtheil über unsere österreichische 
Kirchenmusik fiUleQ zu müssen _j'eglaubt.l hatte .ich der VeriUM!' 
aen gedruckten Catalog der grossen, an 700 Nummern enthaltenden 
Musikaliensammlung Thibaut's, die nun in München aufbewahrt wird, 
~u verschaften gesucht und traute seinen Augen kaum, als er, den
selben durchmusternd f den dürftigen Bettel gewahrte t der an der 
Seite einer wirklich herrlichen Collection von den grossen italieni
schen und nieder1ändischen Componiaten sowie von Bach'a und 
Bände!'s kircblicben Werken unsre österreichische Schule reprisen
tiren sollte. Von den älteren Meistern, wie Botrmann, Gassmann, 
Albrechtsberger, Abba Stadt1er etc. keine Spur, daher natürlich auch 
von den neueren nicht; selbst von Fux nur ein einzelnes Kyrie aus 
lessen Gradua ad Parnassum; von J. Haydn keine einzige Ma.se. 
10 wenig wie von seinem Bruder, der nur durch sein Requiem und 
einige Offertorien vertreten war; von Mozart gleichfalls nur das Re
quiem, Mia6ricordiaa, Ave verum und ein paar zu Cantaten verball
hornte Fragmente seiner Messen. - in Allem also in der aus 700 
Kirchencompositionen bestehenden Sammlung kaum ein Dutzend 
österreichische Werke vorhanden.-

Das Auftreten protestantischer Stimmen gegen die neuere katho
liscbe Kirchenmusik wird erwähnt, sowie die Begierde, mit welcher 
die Ultramontanen dieselben für ihre eigenen Zwecke aufgriffen, 
und T h i bau t unter den protestantiscben,' Bowie Pfarrer S t ein zu 
Cöln unter den katholi8che~ Stimmführern besonders hervorgehoben. 
Ersterer stelle sich den Zweck der Kirchenmusik gleichsam als eine 
Art Einleitung und Vorbereitung auf die Predigt vor, während Letz
terer mit dürreIl Worten ausspreehe: "Auf diesem Gebiete habe die 
Kirche und der eleru. allein zu befehlen, der Künstler nur zu ge
lorchen." Die Kampfweise die,er Gegner der katholischen Kirchen .. 
_Ulik wird vom Verfasser in du gehörige Licht gestellt, und deren 
Vorwfirfen und Einwänden geziemend begeguet. Vortrefllich ilt, wat 
tiber Hozart und Raphael ge.agt wird. Auch Was jene beiden Geg. 
Der der österreichischen Kirchenmusik ,egeD deren heiteren Chane
ter einzuwenden haben, Sndet die enuprechende Entgegnung. Dem 
Vor"urIe, cl ... jene Kirchenmusik nicht einfach genur, c1au sM .. 
~1IIcheDCl ~c1 llrmend' ,ei, bllt eier Verfauer cle.. falt .Jnll,.er .. 
",lrreDcleD Pomp .n.e,eu, mit cl ••• ich a.r katboli.oh. Cultu bei 

Gelegenheit umgibt und sagt am Ende seiner Betrachtungen darÜber: 
"Am Schlusse des G6genwärtigen angekommen, glaubt der Verfasser 
die Hoffnung aussprechen zu dürfen, der Leser werde, noch einmal 
auf das Ganze zurückblickend, jedenfalls die U eberzeugung gewonDen 
haben, daBs die österreichische Kirchenmusik in Bezug auf ihre an
geblichen Gebrechen und V ~rbrechen wenigstens Mitschuldige, und 
die ausgezeichnetsten darunter, &n allen Ecken und Enden der Kunst· 
gebiete, ja am Ende als Hauptmitschuldigen die Hierarchie selbstt 
die den Cultus mit so vielem ceremoniösen Pomp und sinnlichen 
Reizen umgeben, "unter welchen ohnehin," wie Einer im Unmuth 
sich ausgedrückt, "die Kirchenmusik noch als das einzige Vernönf· 
tige, menBchlicherweise Geniessbare erscheint"." 

Hierher passt auch, was im Schlusscapitel: "Ueber di'q;Jiffögliche 
und unmögliche Reform der Kirchenmusik" gesagt wird: ,,-11 an denk. 

, lieb, um die Sache -durch ein recht autn111iges Beispiel zu erläutern, 
..... bei der BOOjiLril'ea Feier dea CODcibl sn 7rleot Im Juni 1868 
während des PontificaJamtes keine jener "gottlosen Trompeten- und 
Paukenmessen" J. Haydn's 1 sondern, was wohl glaublich, nur Gre
gorianischer Gesang, wie ihn die Lithurgie für die stehenden Qnel 
wechse1nden Gesänge des Hochamtes vorschreibt, celebrirt worden, 
und vergleiche dann damit den fibrigen luxuriösen Pomp des Festes, 
wie ihn Brunnerts Kirchenzeitung beschreibt: . 

"Kanonendonner verkündete am 29. Juni 1868 den Anbruch des 
Festes; die Musikbande in glänzender Unirormirung durchzog muai. 
~irend die Stadt. Um 9 Uhr begannen die gottesdienstlichen Func
tionen im reichgeschmückten, mit blaueu. weissen und rothen Dra. 
perien, mit Gold- und Silberfransen decorirten Dome. Wie zu allen 
feierlichen Functionen zogen die Bischöfe nebst dem Pontificanten 
in solenner Prozession, in vollen Pontifical-Kleidern, mit der gold. 
strahlenden und mit edlen Steinen geschmückten Mitra auf dem 
Haupte von der Sacristei aus zum Hochaltar. Das berühmte Cruzitb., 
ein Meisterwerk der Seulptur, war auf dem Hochaltare aufgeetelltt 
welchen sechs hohe silberne Leuchter und vier silberne BlumenTaseD 
schmückten. Zur Evangelienseite des Altares stand unter einem reieb 
mit rothem Sammt und Seide drapirten Thronhimmel das Faldi.to
rium für den Pontincanten; der Cardinal Schwarzen berg nahm unter 
einem ähnlichen Thronhimmel Platz, der auf der Epistelseite cl. 
Altares errichtet war. Die Stühle der Bischöfe umgaben im Halb. 
kreise den Altar." 

Dan auf das Festamt ein Festessen gefolgt, ist, obgleich aer 
Berichterstatter darüber 8chweigt, nicht minder glaublich, als das. 
bei demselben nicht lediglich, wie bei jenen armen Hönchen der 
Gregoriani8chen Tage J Gemüse mit ein Bischen Fisch und Xllo 
.ervirt worden lei; nicht minder glaublich ist es aber auch, «1.,. 
.,ich die Spötter ins Ohr geflüstert; }'ürwabr, wenn nicht den be.slrll 
doch sicher d~n bequemern Theil haben lich uniere Oberhirten au 
Jener aD Geiseln, l!'alten und Nachtwachen im Gebet gesegnete. 
Zeit in die Gegenwart herUber geholt, in der KircheoDlu8ik weni,. 
,taDi lind .ie wieder atreng. Asceten ,eworden ,-

, Im weiteren Verlaufe di.lel Sehlul.capUell macht cler Verfaa." 
aarauf aufmerluam, dal. Dach Verdrängung d.r bisherigen Kirchen· 
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musik nicht Greror'., nicht P.leltrina's Geist, sondern der Geist der 
Neuzeit in Gestalt der Klnnerge sangverei ne seinen Einzug 
in die Tempel halten werde, wozu bereits ein recht hübscher Anfang 
gemacht sei.. Am Scbluss6 .einer Broschüre lagt der Verfasaer: 
"An warnenden Stimmen, selbst aUB clericalem Lager hat e8 min
destens nicht gefehlt. AI. der milde Greis, der Yor kaum einem 
Decennium nooh den er,biscbö:flicben Stuhl zu Wien gezieret, sum. 
Sterben sich anschickte, bestellte er sein Haus, Iegirte armen Seel
sorgern und Schullehrern seine Habe; der Hierarcbie aber testamen
tarisch den Rath: 

"D i e Kir c h e m ö g e 's ich vor ihr e n all zug r 0 SB e D 

Freunden in Acht nehmen, ihre Feinde habe sie 
n ich t z u für c h t e n." 

Der Rath ist Dicht Deu, fürwahr, aber der sterbende Weise 
mochte wobl, Zeit und Zeitgenossen erwägend, s ehr tri f t i g e 
G r ü n d e gehabt haben, ihn sei ne n ho h e n Amt 8 b r ü der n 
wieder ins Gedächtnis! zu rufen." 

Wir selbst schliessen unsere Besprechung der in Rede stebenden 
Schrift, indem wir dieselbe allen Freunden der Kirehencompositionen 
unserer Altmeister zur Kenntnissnahme bestens empfehlen. E. F. 

Das 43. ~Iederrbelnllielle Musikfest 
ist in diesen Pnqgsttagen in D ü s seI d 0 r f gefeiert worden. Die 
aas8erordentlich 1roBse Betheiligung des Publikums selbst unter den 
geg&nwlrtigen ungünstigen Zeitverhältnissen 'zeugt von dem lebhaften 
Interesse, welches am Niederrhein für die musikalische Kunst lebt. 
Für Düsseldorf hatte das Fest noch eine besondere Bedeutung: es 
,ollte die neue städtische Tonhalle, ein herrlicher, geräumiger Con ... 
eertsaal mit einer stattlichen Orgel, die rechte Weihe erhalten. 

Das Programm des Musikfestes bestand im Wesentlichen aus 
H ä nd e 1'8 "Messias," Scenen aus "Armhla" VOD GI u c k, der Fest
ouvertüre und der "Eroica" von B e e t ho ve ß, eiDer Cantate von 
Bach und aus einer Reihe von Compositionen derjenigen Künstler, 
welche Diisseldorf 80 glücklich war. eine Zeit lang die seinigen 
pennen zu können: "Atbalia" von He nd eIs s 0 b D, Ouvertüre VOD 
Bi e t z, "Pfingsten," Chor von HilI er, ein Then aus "Paradiel 
und Peri," sowie das Clavierconcert von Sc h u m a D n, und Fest· 
ouvertüre von Tau s c h. Die Direction des Festes war den Herren 
o t t 0 Goi d 8 c h m i d t uhd Tau s eh, die Vocalsoli den Damen 
Jenny Lind und Edelsberg, den HH. Dr. Gunz und JuHus 
S t 0 c k hau sen übertragen. Für die Par e pa, welche ebenfalls 
eugagirt aber ausgeblieben war, traten Frl. Rotbenberg aus Cöln 
und FrKu F I in 8 c h - d ' 0 r viII e aus Leipzig mit liebenswürdiger 
Bereitwilligkeit ein. Die Instrumentalsoli waren in den Händen der 
Frau CI ara S c b um an n und der Düsaeldorfer Concertmeister 
Aue rund DeS wer t. 

Die Aufführung des ,,'Messias" war leider nicht so befriedigend, 
als man erwarten durlte. Dem Mlnnerchor war allerdings durch 
Einberufung der Landwehr eine beträchtliebe Anzahl von Stimmen. 
und gerade die jüngeren, frischeren , entzogen worden. aber auch 
abgesehen von der geringeren Schönheit des Klanges liess die Leist
ung des Chores als solche, verglichen mit anderen Festen, Manches 
S\} wünschen übrig. War die Vorbereitung mangelhaft gewesen, oder 
verstand 88 der Dirigent nicht, die Massen fest zusammenzubalten, 
da anzaCeuern, dort zu mässigen und Licht und t!lchatten gehörig zu 
.ertheilen? - Soviel ist sicber, VOD der Gesangstreudigkeit, von dem 
feurigen Seh"ung. der SODst unsern rheiniscben Chor auszeichnet, 
war diesmal nicht. zu verspüren. 

Wenden wir uns zu den Soli, so tritt uns da zuerst eine Per
eönlicbkeit entgegen, welche einst durcb den Zauber ibres Liedes 
,an. Europa gefangen nahm. Wer jemall Jen n y LiD d gehört 
baUe, dessen Züge verklären sicb bei' der Erinnerung an den Klang 
ihrer Töne i ihr Andenken lebte wie da. an ein sttsses GUick im 
Berzeß a11 Derer, die ihr einst gelauscht hatten, - warum kommt 
.ie nun uns zu zeigen, dass aucb dieser Zauber vergKnglich isn
Was Fr!. von E deI ab e rg betrift't, so ist sie trat. ihrer herrlichen 
Kittel nicht die beste Dollmetscherin für Blndel, und auch Gun z, 
a.r tremiche Tenor t aang gleicbgUltiger und kllter al8 sonst. Nur 
S t 0 c k hau 8 e n war ranz auf der Höhe der ihm gestellten Aufgabe i 
aer Vortrag leiner Arie, "Du Volk, das im Dunkeln waDdelt" war 
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eine ktlnatlerl.che Leistung in höchster Vollendung und enuchKdigt.e 
reichlich für Alles, was sonst zu "ünschen übrig war. - .Seb,.. stö
rend wirkte der Gebrauch des Dirigenten, nach jeder Nummer eina 
längere Pause zu machen, wodurch das Oratorium in lauter klein. 
Stücke zerfiel und dllrcbau. nicht in Zug uncl Fluss kommen wollte. 
Sollte d .. vielleicht "'U, in England sein, 80 wollen wir es doch 
in Deutschland beim. Alten bewenden lusen \lud jeden Thail eine. 
Oratoriums als ein zusammengehöriges Ganze behandeln. 

In "Athalia" und der "Peri" sang der Chor befriedigender, sehr 
mangelhaft hingegen ·in Bach's Cantate, bei weitem am besten in 
Hiller's Cbor, der unter dessen eigner Leitung schwungvoll ge
sungen wurde. 

Das Orchester war vortre:fHich und spielte namentlich die Ouver. 
türen von Rietz und Tausch unter des Letzteren Direction sehr brav; 
dagegen wurde leider die Sinfonie von Beethoven recht unerfreulich 
wiedergegeben; es feblte im Ganzen wie im Einzelnen an Würde 
und Grös.e, an Kraft wie an Zartheit. 

Unter den Instrumentalsoli gebührt die Palme Frau Cl a r & 

S c h um a n n. welche das Concert ihres Gatten auf's Herrlichste 
vortrug und dafür vom Publikum wahrhaft bejubelt wurde. - Hr. 
Aue r spielte das Spohr'sche D-moll-Ooncert vortleftlich; er macht, 
seinem Meister, J 0 ach im, die grösste Ehre. Möge er nur, seinem 
Vorbilde getreu, kleine Koketterien und Süsslichkeiten, die er lIich 
hier und da gestattet, noch ganz abstreifen, dann werden wir ohne 
Rückhalt in den wohlverdienten reichen Beifall des Publikums ein
stimmen. - Hr. DeS wer t zeigte in einem COIJcertfragment von 
Molique einen sehr markigen, geaangvollen Ton und brilla.nte Tech
nik; er darf indessen noch recht lleissig streben, den tüchtigen Vir
tuosen zu einem tüchtigen Musiker zu erheben. 

Die Einzelnvorträge der Sänger bestanden in einer Arie aus 
dem "Allegro p Pensiero8o" von Händel mit obligater Flöte, in 
welcher Frau Jenny Lind noch einmal alle die glänzenden Eigen
schaften ihrer Gesangskuost zeigte: ein Legato, ein Portameut, ein 
Piano, einen Triner und d$bei eine Präzision im Rythmus, wie wir 
sie leider bei keiner der jungen Primadonnen finden. Frl. v. Edels
berg gab ein abscheuliches Stück von Benedict zum Besten, wenn 
man so sagen darf. Gunz sang die zweite Arie des Belmonte recht 
brav. Eine lusserst liebenswürdige Bekanntschaft machten wir ad 
Frau Flinsch-d'OrvilIe, welche in "Paradies und Peri" das Solo der 
Jungfrau aus Gefälligkeit übernommen hatte uod diese sowie "dal 
Veilchen" von Mozart und "Widmung" von Schumann auf's Rei
zend.te vortrug. Stockhausen erschütterte durch den Vortrag der 
"Löwenbraut" yon Schumann das ganze Auditorium auf's Tiefste, 
'Wie er es auch wieder im Verein mit ,Gunz in den "Marinari" von 
R08sini zu heller Freude und Da-Capo-Buf hinzurei88en wUlste. 

Im Ganzen bot auch das diesjährige Musikfest des Guten und 
Schönen sehr viel, und das Comite verdient den Dank aller Musik
freunde , dass es selbst io schlimmen Tagen den Muth an dem Ge
lingen des Festes aufrecht erhielt und dass el dieses wirklich erfolg
reich zu Stande gebracht hat; möge man nur bei den künftigen 
Festen darauf bedacht sein, dass die Leistungen des C h 0 r s mehr 
als das Wesentliche betrachtet werden und als solche sich beson-
ders auszeichnen r N. N. ..... -

o 0 B B 11 S P 0]1 D 11 N Z EX. 

.& U 8 1 "a 8 8 ., I. 

(SchI u S8.) 

In Bezug auf die ID8trumental-:Solovortrlge in .lmmUichen Con
eerten freuen wir uo. aufrichtig, den durchglngigen Ertotg derselbell 
conltatiren IIU könoen. FrI. M a r,. K r e b s reobtfertigte den ihJ: 
90rausgegangenen bedeutenden Ruf auf da. sIIDzendste. Kraft unel 
Bravour .ind bei der jugendlichen Pianistia in einem 80 hoben Grada 

. 't"ereinigt, wie wir sie bei einer Dame, "umal in solch lIartem Alter, 
kaum erwarten durfteD. Wir erlnaern uos nicht, Weber's Concert
.tück jemals hinreiaaender a18 TOD die.er genialeD Kun8tno.vizin ge
hört zu hab eu , welche. wenn erat einmal mit den Jahren auch di. 
Jdlnltlerilche Reite gewotlnen, unter den l'ianiltionen der Gegenwar\ 
sicher kein. Rivalin su scbeuen haben dUrfte. - Hr. D. Pup per . 
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führte sieh ebenfalls auf aal Ehrenvollste hier ein; Ton und Teeh
Dik dieses noch sehr jungen Künstlers erwarben demselben sofort 
die allgemeinsten S1mpathien. Wir sind Hrn. Popper aU8serdem für 
die er.tmalige Vorführung des Volkmann'scben Violoncell-Concertes, 
eines swar sebr düsteren, aber interessanten und stimmungsTollen 
Werkes, su besonderem Dank verpflichtet, zumal die heutige Vio
lonceU~Literatur nur sehr wenige W~rke von nachhaltigem Werthe 

aufzuweisen hat. 
Das ö. AbonnementcoDcert brachte UDS in Hrn. Concertmeister 

Lau t erb ach einen lieben alten Bekannten, dessen Wiedersehen 
vom publikum mit aufrichtigster Freude begrüsst wurde, und dessen 
Vorträge wieder von durchscblagendstem ~rfolge begleitet waren; 
wir entsinnen uns nicht. Spohr's Gesangsscene jemals vollendeter und 
ibniger, ohne dabei in falsche Sentimentalität zu geratben, vortragen 
gehört zu haben, als gerade von Hrn. Lauterbach. 

Das 6. Abon. - Concert figurirt in diesem Jahr als Nacbzügler, 
da es bereits in den Wonnemonat fällt. Veranlassung dieser Ver· 
BÖgernng war die liebenswürdige Zusage J 0 ac 11 i m's, dasselbe durch 
aeine Mitwirkung verherrlichen zu wollen. Die Kunde, dass der 
.König der Violinisten" Cassel zum er s t e n Mal e dUloch seinen 
Besuch beehren werde t erregte die freudigste Aufregung unter den 
hiesigen Musikfreunden I und so konnte es denn auch nicht feblen, 
dass der Empfang sowie die Beifallsbezeugungen , welche diesem 
Keister zu Theil wurden, ebenso einstimmig als enthusiastisch wareo. 
Ueber Joachim's Spiel noch etwas sagen ~u wollen, hiesse wirklich 
EuleD nach Athen tragen, und somit registriren wir für heute nur, 
dass er Aller Erwartungen bei Weitem übertroffen, dass der Jubel 
ein endloser war und sicb in der Spendung eines Lorbeerkranzes 
von Seiten der Capene gipfelte. 

Von den Gesangsvorträgen in den verschiedenen AbonnemeDt
CODcelten fanden am meisten Anerkennung: die tremich ausgeführten 
Männerchöre von Bruch und Schuppert, das Loreley - Finale von 
Mendelssohn und 'die Floauenchöre von Hempel. Auch Fräulein von 
P ö 11 ni tz, welche iu der Oper mit nur zweifelhaftem Erfolge 
,ast ir te , erwarb sich im letzten Concerte durch den gediegenen 
Vortrag der Gluck'schen ,Arie recht warme Anerkennung. - Dem 
Leiter der Abonnementconcerte, Hrn. Hofcepellmeister Re iss, wurde 
aach Beendigung des letzten Coneertes die AU8zeichnug eines stür
anischen Hervorrufs zu Theil, und es war dies eine wohlverdiente 
Auszeichnung. 

Wie alljährlich fand auch dieses Jahr am Charfreitag ein geist
liches Concert der Hofcapelle unter Mitwirkung der hiesigen Gesang
vereine und unter der Leitung des Hrn. Hofcapellmeisters Re iss, 
und zwar in der lutherischen Kirche statt. Das Oratorium "Elias" 
von Mendelssohn war nach achtjähriger Ruhe zur Aufführung ge
wählt. Die Chöre gingen ebenso frisch, fein nüaDcirt als präcis, 
und VOD den Solisten müssen wir io erster Linie Hrn. D e D ne r 
(Tenor), Frl. W in k 1 er (Sopran), in zweiter Linie Hrn. S ch ul z e 
(Elias), und Fr!. Bus h e n n e (Alt) unsere Anerkennung spenden. 
Um die Ensemblestücke , welehe mit grosaer Reinheit und Delica· 
tasse gesungen w1lJ'c1en, machten sich die Damen W I c • e kund 
Po des t a, .owie die vorhergenannten Solisten besonders verdient. 
Die KiTehe war buchstäblich überfüllt, und die Befriedigung eine 
allgemeine. 
, Von kleineren Concerten oder Abendunterhaltungen erwähnen 
'Wir vor Allem einer Ton Hrn. Den n er veranstalteten Soiree, welche 
~ns die lange ersehnte Gelegenheit bot, den tremichen Concertsänger 
Hrn. Ca r 1 Hili aus Frankfurt in einigen Vorträgen zu bewundern. 

Unsere Oper in ihrem dermaligen Bestande würde wenig zu 
",flnscheD übrig lassen, weDD derselben durch den Abgang ihrer 
tüchtigsten Mitglieder njcbt abermals ein lehr empfindlicher Verlust 
~robte. Die Damen B" u e rund G r ü n werden uns nämlich zum 
Herbst verlauen, erstere um ihrem zukünftigen Gatten an das Hof
theater in BrauDschweig zu folgen', letztere um eiDem Rufe aB die 
Berliner Hofbühne, wo sie bereit. mit durchgreifendem Erfolge gu
!irt Ilat, zu folgen. Die Hauptstütze besitzt uD,aere Oper nameatUch 
10 dem wackeren Busisten LiD dem a D D und dem Heldentenor 
B ach man n. Einer grossen Beliebtheit erfreut sich ferner die Doch 
jugendliche Coloratllr·Sängerin Frl. W I c z e k und die SoubreUe Frl. 
Will k I er, sowie auch der Bar1touist Hr. Sc h u 1 z e eine wesentliche 
~tiitze des Repertoirl ist. (Der dermalige, recht verdienstvolle 11'
"Ilche Tellor Ur. B r 1111 Der wird UQl t wie wir btsreo, IleiQfaJls 

-
wieder verl&8seo.) Bereits haben er WiederbeletqOI der erledigtem 
Fächer verschiedene Gastspiele stattgefundeo; alle waren jedoch bi., 
jetzt erfo1glos, woraus unsere Intendanz die Lehre schöpfen sollte, 
im Interesse eines guten Ensembles die alten tüchtigen Kräfte feil
zuhalten. - Die Proben zur "AfrikaDerin," welche so.m Geburtstac 
des Churfürsten, am 20. August, in Scene gebeD soll, haben bereit •. 
begonDen, und soll die Ausstattung eine brillante werden. 

-...... 
4. U 8 Lei p z I Ir-

Am 10. d. M. veranstaltete der R i e deI 'sehe Verein in der 
Thomaskirche eine geistliche Aufführung, in welcher in der Haupt
sache ChorgesangsnummerD a cape/la zum Vortrage kamen. Wie 
immer war auch diesmal die Zusammenstellung des Programms eine 
musterhafte. Dasselbe enthielt Werke von Componisten aus der 
niederländischen, italienischen und deutschen Schule. Die Reihen
folge derselben und ihre Vermittelung zeugte von feinem Tact, unel. 
vermochte das Interesse bis zum Schlusse Zll steigern. In engem. 
Ra.hmen erhielten wir ein übersichtHches Bild über die Entwicklung 
der Kirchenmusik, welches seinen Zweck weniger durch Zusammen
häufung möglichst vieler Namen, als durch eine die characteril
tischsten Hauptmomente der Kirchenmusikgeschichte heraushebende 
discrete Auswahl zu el'reichen suchte. Wir hörten demnach VOD. 

Gesangswerken : Ave Maria von Arcadelt (1640), "Improperien", 
("Sage, mein,Volk") von Palestrina (1660), Kirchenarie (ttAnlsh'olle. 
Seufzer") VOll A. Stradella (1), Et incarnatus est und Cruci/lzu. 
von MarceUo, "Ach Gott, wem soll ich klagen?" von Gesius (1600), 
"EiDe feste Burg ist unser Gott," vierstimmig von Seth. Caivisilll, 
(1697), "In den Armen dein" von Melcbior Frank (1628), "Pflogst-. 
lied" von Johann Wolfgang Frank, und Bach's acLtstimmige Motette 
"Singet dem Herrn ~in neues Lied". Die Soli waren in den Hände. 
von ~"rl. E m i li 8 Wie ga n d, Frl. C la r a M ar ti ni und der HerreIl 
S c h Hl d und R ich t e r von hier. 

Das Ave Maria von Arcadelt ist von äusserst lieblichem Oh.
racter und besitzt einschmeichelnde Melodik, sogar mit einem An
tluge von Grazie. Von eigenthdmlich contrastirellder WirkllDg uDd 
sichtlich ergreifeDdem Eindruck waren die Improperien Palestrioats, 
obschon wir Dicht anstehen zu behaupten, dass ein grolser Th~il > 

ersterer wohl weniger auf Rechnung des absoluten Kunstwedhes B. 
setzen, als dem sinnlichen KlaDgeffect zuzuschreiben ist. Die Ver
bannung jeder rein menschlichen Reguog, wie sie in dem Rytbmua, 
und in der Melodie, den Factoren der musikalischen Darstellung, 
ihren individuellen Ausdruck erhält, verleiht dem Ganzen et", .. 
überwältigeod AlmungIVollea und Uebersinnliches. Die l[ U ß. t .. 

,olche hingegen soll der Ausdruck de.s rein Menschlichen sein. Das 
Werk fand unter Mitwirkung obiger Solisten, welche dem Chol' 
gegenüber in einiger Entfernung' aufgestellt waren (sämmtlich aua 
der ausgezeichneten Schule des Prof. G ö tz e hier), eioe gaDz yor" 
treftliche Ausführung. - Reine MeDSchIichkeit lebt trotz religiö.e!'. 
Zerknirschung in der Kirchenarie von attadella. Gan. be.ooder. 
characteriatisch iu deJ:selben ist die Orgel begleitung, welche in dem. 
malerischen Bässen den wühlenden Seelenscbmerz auf ergreif8Dd .. 
Weise versiDnlicbt. Hr. Organist Thomas wusste durch geSChickte 
Regiltriruug deo Intentionen des Warkes gerecht IU werden i Pd. 
Wie g an d trug dasselbe mit technischer Sicherhei\ und geistigem 
Verstitndniss vor. - Das Incarnatus VOD Marcello sohloll die itaUe-, 
nische Schule ab und bildete zugloioh eiDen pusenden Uebergang 
Bur deutschen, der sie sich binsiehtlich der Gefilhlauefe und cbar~ 
teristischen Darstellung des Details nibert, ohne jedoch die itali ... 
Dische Formeoplastik und das Gepräge der specifiHbeu Schönheit 
zu verleugnen. (Sohl... follt.) ...... 

lW a e 11 r leb teD. 

Lelpllg. Am 12. Mai wurde von der Ge .. Uacbaft ,.KlapperkuteD C , 

in den Riumen des SchützeubaUlel du <:leburtsfe.t des Prof .... 
M 0 s eh. 1 e I festlich begangen i .a waren an 1000 Berren llD~ 
Damen anwesend, und die Feier bot in buntem Wechsel dea Ern.te... 
Bühreoden -uud Humori.u..cbeD ao Vieles und Schiuel, cl.- cfidelbe 
,.wiu jedem Theiluebmer gav.rae •• Uch llieibeo .ird. ,', 
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Br •••• I. Unser unvergleichlicher Violoncellist S er va i. ist von 
.einer clreimonatlichen Runstrei.e in Russland mit seinem Sohne, 
welcher der Schüler uud Nebenbuhler seines Vater. ist, mit Lorbeern 
und Rubeln reich beladen wieder bier eingetroffen. 

Paris. Die Einnahmen der Theater, Concelte etc. betrugen im 
Konat April die Summe von 2,029,981 Frcs. 

- Vor ihrer Abreise nach London hat sich AdeBna Patti 
mit Hrn. B a gi e r über ein Engagement rür die ganze Dauer der 
llicbsten Saison verständigt. 

- In der Opera comique wird Anfangs nächsten Winters e(ne 
Deue Oper von Ambroise Thomas, "Mignon" betitelt, zur Auf ... 
führung kommen. Das Sujet, von Mi c hel Ca r re und Ju I es 
Bar b i er bearbeitet, ist aus "Wilhelm Meister'. Lehrjahre" von 
Götbe entnommen, und die Rollen des dreiactigen Stückes sollen 
folgenden Künstlern bestimmt sein: Wilhelm Meister, L ~ 0 n Ach a r d; 
Laertes, Couderc; Lothario, Battaille; Mignon. Mme. Galli .. 
11 a r i e, und Philene, Mme. M a r i e C a bel. 

- Die Wahl eines Nachfolgers des verstorbenen Clapisson 
auf seinen Stuhl in der Academie der schönen KÜnste ist auf C h. 
G 0 uno d gefallen. Es wurden ihm von 36 Stimmen 19 zu Theil; 
Fe}. David erhielt 16 Stimmen, und eine wurde Victor Masse 
gegeben. 

LondoD. Der ausgezeichnete Harfenvirtuos C h a r 1 e s 0 b er ... 
i h ü r hat am 1. Mai eine musikalische Matinee in seinem Salon 
gegeben, welcher ein auserwähltes Publikum beiwohnte und mit leb~ 
hafter Theilnahme die gebotenen Kunstgenüsse entgegennahm. Die 
Production8n wurden durch das herrliche Trio in C-dur rur Harfe, 
Violine und Violoncell von Oberthür eröffnet, von welchem aU8ser
dem noch sein brillantes Duo fiber Motive aus dem ,,}'reischütz" 
für Barle und Concertino (letzteres gespielt von dem tre1Bichen 
Re gon d i), ein Duo aus "Trovatore" für Harfe und Clavier (Miss 
H y n n) und einige Solostücke für die Harfe, darunter eine neue 
Fantasie über die "Afrikanerin" mit grösstem Beifall zur Aufführung 
kamen. Mme. EI v i ra Be h ren s sang die Arie "A", perfldo /" 
Ton Beethoven und ein sehr hübsches Lied von Oberthür mit reiner, 
klarer Stimme und schönem Vortrag. - Wie beliebt übrigens Ober
tbür bei uns ist, beweist am Besten die grosse Anzahl von Concerten, 
SB welchen seine Mitwirkung gesucht wird. 80 spielte er am 8. Mai 
in einem Concerte des Violinspielers Pa t t i; sein "Bonnie 8cott
land" musste er in einem Concerte des 8 ängers eh a m pi 0 n wieder ... 
holen. Ebenso ist derselbe für vier verschiedene Concerte im Laufe 
des Monats Juni zur Mitwirkung engagirt. 

• ** Der K ö ni g der Gei ger ist wieder der Gei ger des 
Königs geworden, oder mit andern Worten, Hr. Joachim ist in 
&eine frühere Stellung nach Ha n no ver zurückgekehrt. 

• • * Am 17. Mai starb in B e r 1 i n nach langen Leiden der 
Frofessor an der dortigen Universität Dr. Adolf Bernhard M a r x. 
Durch seine musikalischen Werke, durch seine Lebensbeschreibungen 
Gluck's und Beethoven's, neuerdings auch durch die Darstellung 
seiner eigenen Erlebnisse in den weitesten Kreisen gekannt, geschätzt 
und geachtet, ist er seinen zahlreichen Freunden und Bekannten 
iurch die Liebenswürdigkeit seines Wesens J die Lauterkeit 8eines 
Lebens und die Tapferkeit seiner Gesinnung lieb und werth geweseo. 

*.* Die projectirte diesjährige Ton k ü n s tl er vers a m m ... 
J. n g in Co bur g ist laut Bekanntmachung des Geschäftführers 
des "A.1Jgemeinen deutschen Musikvereins" in Anbetracht der wenig 
Bünstigen Zeitverhältnisse vertagt worden. 

*.* Der Violoncellvirtuos F e r i K 1 e tz er hat trotz der vorge
Icbrittenen Baison noch in Weimar, Sondershausen Und Detmold 
in Bofconcerten und Soireen mit grossem Erfolge gespielt. 

*.* Die italienische Oper in Pari s hat ihre Saison mit der 
Oper ,,11 Casino cli Campagna" von M e I a. dem Vater des ",eib~ 
lichen Tenoristen, geschlossen. Das Resultat walr ein ziemlicher 
Fia8co. 

.... Ti c hat B c h e k ruUrt mit grossem Erfolge in Stockholm. 
**. Dr. Fa ist in Stuttgart hat den Preis des schlesischen 

SIDger'bundes tür Composition von Schillers "Macht des Gesanges" 
erhalten und haben die Preisrichter die besondere Erklärung abg .... 
eeben, dals dieses Stück eine wahre Bereicherung der MinDerle
langliteratur sei. 

~ " •• ~ Die schon erwlbnteo Aut'ftlhruDgen cle. "TaDnhlu.er· unel 
.Lohengrin" in M ü n. he D aDter Biilow'. DireotioD werd'D Dlch-

. . 
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.tenl und .war die erste des "Lohengrin" am 10. Juni. eile erlte des 
" .. "Tannhiuser am 24. Juni stattfinden. Jede dieser Opern wird nur 

.weimal und zwar la unverkürzter Gestalt gegeben werden. Die 
Besetzung ist folgende: Nie man n von Hannover (die beiden Titel ... 
rollen), Dr. Sc h m i d aus Wien (Landgraf und König Heinrich), 
Be tz aus Berlin~(Wolfram und Telramund), Frl. S te h I e (E1isabeth), 
Frau Schnorr v. Carolsfeld (Ortrud), Frl. Harry aus Ham': 
burg (EIsa), Frau Mick- Bennewitz aus 8tuttgart (Venus). 

*.* Iu K ö ni g s be r g fübrte die Singaeademie als 100. Con
cert unter Laudien's Leitung den "Judas M.ccabius· auf. 

*** Capellmeister Z w i c k e r von Ausburg wurde in Düsse!
dorf engagirt. 

*. * Frl. L eh man n vom Bremer Stadttheater gastirt ia 
Lei p z i g auf Engagement und ist bereits als N orma und Donna 
Anna mit ziemlichen Glück aufgetreten. 

*.* Ueber den Flötisten ohne Flöte schreibt man aus Davre: 
Don Au g u s t 0 Fe r re yr a gebraucht statt eles Instrumentes nur 
seine Hände und seinen Schlund. Die linke Hand legt er auf den 
Mund, den Daumen und Zeigefinger ausstreckend, um seinen Tönen 
freie Passage zu gestatten. Die rechte Han d legt er auf die linke 
und bewegt die Finger, um die nöthigen Schwingungen behufs ver ... 
schiedener Töne und Stärke hervorzubringen. Herr Ferreyra be
gnügt sich aber nicht mit einzelnen Melodieen, er bläst gros se :Mu
sikstücke; die Nachtwandlerin, den Carneval von Venedig, die Tra ... 
viata sind Kleinigkeiten für ihn. Dabei treibt er die Nachahmung" 
der Flöte zu einer solchen Vollendung, dass das geübteste Ohr sich 
darüber täuschen könnte, besonders wunderbar Bollen die ernstereD f 

getragenen Noten sein. Kürzlich gab Herr Ferrtlyra in London ein 
Concert; kaum hatte er sein Präludium begonnen, als der ganze 
Saal, ausser sich vor Erstaunen über seine Geschicldichkeit, ausrief: 
Das ist unmöglich! das ist Betrug! Sofort stieg der Künstler von der 
Estrade herab und nahm der Reihe nach die Hänele der Anwesen
den, fUhrte sie an den Mund und entlockte der Faust des Lora 
B. ein C, den zierlichen Händchen der Miss N. ein D, und so die 
Tonleiter durch. Stürmischer Beifall folgte natürlich diesem 
Kunststück. 

*.* Der Hofopernsänger und Regisseur Hr. S i gl am Hoftheater 
in München feierte am 9. Mai sein dreissigjähriges Jubiläum als 
Mitglied der dortigen Hofbühne. 

• ** Der König von Baiern ist im strengsten Incognito, von 
einem einzigen Diener begleitet, in Lindau angekommen und hat 
sich von dort zu einer schon länger verabredeten Zusammenkunft 
mit R ich. Wa g n er nach der Schweiz begeben. (Das sieht recht 
neu t r a 1 aus.) 

* •• 0 ff e nb a eh arbeitet gegenwärtig an folgenden Opern: 
"Robinson Crusoe," komische Oper in drei Acten von Cormon une! 
Cremieux; "Le Jockey," Oper in zwei Acten von Nuitter und 
Trefeu; "La vie Parisienne;" Oper in vier Acten von Mailhae und 
Halevy. Die Lett.tere ist tür die Saison in Ems bestimmt. 

*. * Am zweiten griechischen Ostertage ist in Bel g rad währen cl 
der Vorstellung die Schaubühne eingestürzt, wobei mehrere Schau· 
spieler schwere Verletzungen erlitten. -

*.* Der gegenwärtige Inhaber der Schlesinger'schen Verlagl·' 
handlung in Berlin, Hr. R. Li n a u, hat tar die Dedication der von 
ibm herausgegebenen Partitur der "Euryanthe" vom Kaiser von 
Oesterreich die grosse goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft 
erhalten. 

• * * Der Organist Tod t in Stettin veranstaltete unter Mit~ 
wirkung· des Gymnasia)chors und der Silngerinneo Wittenhagel1. 
(Sopran) und Ha m a D n (Alt) zu wohlthiltigem Zweck ein Kirchen
concert. in welchem er besonders sich selbst als tüchtiger Orgel
virtuose bewährte. 

* * * Der Violinist Wie ni a w • k i hat lich nach London begeben; 
ebenso der Violoncellist D. Pop p 8 raus Löwenberg. 

*.* Im Brills 81 er Conlervatoriumsconcert wurde ein Quintett 
rdr fünf Posaunen TOD F e t i saufgeführt. 

Briefkasten. Werden wir wohl bald wieder einen Bericht . . 
unseres Urn. Correspondenten ia ]I ü n ehe n erhalten? D. Rea. 

s 

y". .. ",. R,d. Bd. Fici".".. Druc" w. earl WGllau, Jlaift •• 
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Astora·· 
Bomautieehe Oper In drei Acteu von lrut PU!.i. 

Musik von J. J. !bert. 

Es ilt eine oft ausgesprochene Klage, dass die deutsche Ope~ 
aelt einer Reihe von Jahren kein Product mehr aufzuweisen hat, 
welches zu einer allgemeineren Verbreitung, zu einer in weiteren 
Kreisen anerkannten Geltung gelangt wilre, und doch ist die Zahl 
aer Opern, die alljährlich in unserem Gesammtvaterlande das Licht 
der Welt erblicken, eine nicht unbedeutende; leider bringen es aber 
die meisten derselben iiber einen Succes tl"8I1"me in ihrem Gebu,rts
orte nicht hinaus und werden, nachdem sie mit Hiilfe guter Freunde 
mit mehr oder minder Geräusch vor dem Lichte der Lampen er
schienen, in aller Stille wider in die Gruft der betretIenden Theater· 
archi .... sur ewigen Buhe beigesebt. Wir hegen die Ueberseugung, 
aus nicht immer absoluter Unwerth der Hauptgrund dieses traurigen 
Schicksals so vieler Erstgeburten mancher talentbegabten Opern
eomponisten ist. Häufig ist die Wahl dtls Librettos eine unglück
liche, und die vielleicht von wirklichem Beruf zeugende Schöpfung 
des Componisten wird von der Ungeniessbarkeit des Sujets zu Grunde 
gerichtet. Ein anderer Fehler, der sich an vielen neuen Opern
werken bemerklich macht und den Eifect einer an und für sieh 
recbt gelungenen Arbeit bedeutend abschwilcht, ist der Mangel an 
Biihnenkenntni"s, an der richtigen Vertheilung von Licht und Schatten, 
indem der Neuling in diesem Fache entweder mit ängstlicher Schiich
ternheit an den Anforderungen eiues falschverstandenen Clusicismus 
sich festklammert und dadurch die lebhaftere Wirkung auf das 
grössere, nicht musikalisch gebildete Publikum verfehlt I oder ent
gegengesetzt die reichen Mittel, welche die grössere Freiheit der 
modernen Schule und die unendlich vervollkommnete Instrumenta· 
tionskunst ihm darbieten, in einem Maasse anwendet oder vielmehr 
missbraucht, dass wieder jeder Musiker, sowie jeder mit einigem 
Geschmack begabte Laie sich von solcher Ueberschwenglichkeit 
unbefriedigt abwendet. Auch manche wirkliche Perle, die zum Ge
meingut der deutschen Kunstwelt. zu werden verdiente, mag unter 
der bedeutenden Anzahl neuer deutscher Opern sich befinden, die 
aber durch die Bescheidenheit und den Mangel an Practik dea 
Componisten oder durch andere ungün8tige Verhältnisse der allge
meineren Verbreitung entzogen und der ewigen Verge8senheit ge
weiht wurde. 

Wir treuen una desshalb umlOmehr, von einer neuen Erlcheinung 
im Opernfacbe berichten su können, welche unter so günatigen 
Auspieien in die Welt getreten i8t und in so hohem Grade den ge
rechten AnsprUchen des Publikums wie der Kritik ent8pricht (was 
In gewiaaem Grade auch ohne du Prldlcat unbedingter Vollkommen
beU m3glicb i.t). dUI wir der.elben das gGn.tigste Prognostikon 
10 Betrel' ihrer weiteren Verbreitung auf aen deutechen BUhnen 
",neu SI1 dUrfen glauben, vorauceaetzt. 4&81 lebtere ihre Aal,abe, 
elohelmiache Talente Dach Krlften sa uQtentBta.n, aach erkenBeu 
1hlcl su erftiUeD bereit .blet. 

Wir sprechen nämlich von der Oper ,,1storga· von Ern I fi 
Pas q u e. componirt von J. J. A. be r t, welche am Sonntag. aen 10. 
Mai in Stuttgart zum ersten Kale .ur Auft'"dhrunr kam. A bert, eiD 
Schiiler des Prager CODlervatoriulD8 und Mitgüed aer k. HofcapeUe 
in Stuttgart J ist kein Neuling mehr im Opernfacbe. Er hat IchoD 
früher zwei Opern geschrieben, nämlich .. Anna von Landskron" uncl 
"König Enzio ," welche beide aUSler Stuttgart auch in lIannhelm 
und Carlsruhe gegeben wurden. Die zuletzt genannte Oper hat lich . 
an diesen Bühnen auch auf dem Repertoir erhalten und hat nameDt
lich in Carlsruhe schon mebr als zwanzig Vorstellungen erlebt. 10 
seinem neuesten Werke hat Abert ohne Zweifel einen bedeutenden 
Fortschritt beurkundel und er bewegt sieh bereits mit eioer Sicher
heit und Um8icht auf dIesem Felde, die von seiner ferneren Thltig
keit auf demselben nur das Allerbeste erwarten lassen. 

. Was zuvörderst das Sujet. bekifl't, so hat Hr. Pasqu' den f'iir 
I; aeD ComPCJUJat8li KUlent dankbare. 810ff In tee1it gewandter Weft. 

bearbeikt, und lassen wir zur Eint6hrung des LeBers In denselbe .. 
die dem Textbuch vorgedruckten Notizen hier folgen. Es heilst 
dort: "E m & n u el Alt 0 r g a, der berUhmte Componist des 81a6al 
m«ter, wurde im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts in Sizilien' 
geboren. Sein Vater t einer aer vornehmaten Adeltgen , lehnte sich 
gegen die spanischen Unterdrucker der Insel auf. Er erlag und 
wurde zum Tode verurtheilt. Seine GaUin und sein Sohn mussten 
der Hinrichtung beiwohnen, also wollte es das Urtbeil. Die Mutter 
tödtete der furchtbare Anblick; sie starb am Fusse des Hochgerichts, 
während der Sohn einem Zustande dumpfer Verzweiflung anheimflel, 
der an WahnsinD grlnzte. Die Prinzessin Ursini, die allmächtige 
Oberhofmeilterin der Königin Ton Spanien, geriihrt von dem Schiek-
8al dei jungen Mannes, liess ihn nach einem Kloster in der Stadt 
Astorga im spanischen Königreich Leon bringeD. Dort erlanete 
Emanuel seine Gesundheit wieder und bUdete sich zum Sänger ua 
Tonsetzer aus. Als er dann aufts Neue in die Welt trat, DanoDte 
er licb und fdr immer nach diesem Kloster "A.storga". Nun finden 
wir ihn am Hofe des Henogs von Parma und alldort 10 einem 
Verhältnisse, ähnlich dem T .. lo's zu Leonore von Este. Dies •• 
veranluste jedocb leine Entfernung von Parma, und Dun zog Altar,. 
nach Wien, an den Hof dei kun8tliebenden Kaisers Leopold I. VOll 

dort besuchte er alle Höfe Europas als Singer und Componilt. ,lin
send und Bewunderung erntend, bis er endlich in Böhmen, in Prag, 
den Augen der Welt entschwand. -- Also erllhlt F r. B 6 chI i t • 
(.Für Freunde der TODkun.t,· 1826. Bd. U) des MeIsten LebeD, 
ohne die Quellen anzugeben ans denen er gelchCSplt. Ger b er llDe! 
Ha w kin s (.Neuel LexikoD der TODkünstler ,. 1812, Bd. I, uDeI 
Bi8tory of Jlurile, 1716, Bel. V) wi.len nichts von diesen romaD
tischen Schick.aJen Astorgats, wlhrend dieselben nach Rochlits all .. 
,tmeia so dargeltellt wurden und noch in neuerer Zeit durch Riehl'. 
t'ortreftlicbe Cbaracteristik des Meistera und leines Hauptwerks, a. 
"Stallat mat,,." (.Muslkalische Oharacterk8pte," 18~8), elue be·" 
aeuteDde Erg1nmnr und Bereicherang erhalten haben. - Die Oe .. 
Ichichte lelb.t sc"welgt Uber aie Ir1lberen VerhlltDial' A~orla·.; 
Dur lolrende Data 'aDet lab: Die 1'1'0.' "llUtoire 4e 8icäleu T01l' 
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BurignY' erzlblt, au. in aea er.ten Jahren dei Torlgen Jahrhun
derts unter dem Vicekönig Marquis (Herzog) C a rIo s Phi I i P P 
S pi n 0 1 a TO n Lo s B arbaz es ein Aufstand in Sicilien stattge
funden. nach dessen Bewlltigung Balbazes einen der BauptrKdels
führer, aen Prinzen .de PaUgonietl habe hinrichten lauen. - Die.e 
historische Thataache, verbunden mit aen von Bochlitz erzKhltel1 
Leben8umatinden aes Meisters, liegen in freier, selbstlndiger Be
Dutzung der nachfolgenden Opernhandlung zu Grunde." 

Soweit der Dichter des Libretto's, und wir m(1ssen ihm zuge
.tehen, dass er im Ganzen genommen seinen Sto« mit vieler Ge ... 
wandtheit und Bühnenkenntnias behandelt und dem Componisten 
entsprechende Situationen ud Gelegenheit zum Ausdruck der ver
schiedensten A«ecte geboten habe, wenn auch vielleicht eine 
grössere Gedrungenheit an einzelnen Stellen wie im Ganzen wHn
schenswerth gewesen wäre. 

Der Dichter hat auch dem Componisten insofern seine Aufgabe 
erleichtert, als er die erforderliche Steigerung in den Verlauf der 
Handlung zu bringen wusste t so dass von einer Abnahme des In- ~ 
teresses für den Zuhörer, woran so viele Opern leiden, ja selbst 
untergehen, hier keine Spur zu finden ist, sondern im Gegentheil 
die allgemeine Theilnahme bis ans Ende des Stückes ungeschwächt 
fortdauert. A.bert hat es aber auch verstanden, die Vortheile, wel
che sein Libretto ihm bot, in vollstem Maasse zu benützen, und so 
entstand denn ein Ganzes, welches den Anforderungen der Kunst 
und eines geläuterten Geschmackes nach jeder Richtung hin fast 
überall entspricht. 

Abert's Musik zeichnet sich durch poesiereiche , originelle Er
findung, durch feine, geschmackvolle Auffassung des Textes, Gefühls
tiefe und Noblesse aus. In letzterer Beziehung lassen nur ein paar 
Nummern etwas mehr Tiefe und Gefühlswärme wünschen, 80 nament
lich da& Lied des Astorga in der ersten Scene: "Wenn, Herrliche, 
du in stiJIer Nacht" (uach Tasso) , welches uns, wenn auch sehr 
lieblich und melodiös, doch dem Texte und -der Situation gemäss 
etwas zu leicht, zu gewöhnlich erscheint und durch eine Ueberar
\eitung in ernsterem Style bedeutend gewinnen und den Eindruck 
aer ganzen Scene sicherlich noch erhöhen würde. Im übrigen ist 
diese ganze erste Scene vortrefBicb gearbeitet und nimmt scbon von 
vornherein den Hörer zu Gunsten des Componisten ein. Die ein
zelnen Nummern q.ieser und der zweiten Scene, insbesondere die 
beiden Ensemblesätze am Schlusse der letzteren, riefen lebhaften 
Applaus hervor. Ein wahrhaft reizendes Stück ist die darauffolgende 
Arie der Angioletta, welche sich in dem rythmisch und melodisch 
ausnebmend lieblichen Schlussatze: "Ja. freudig will ich ihm dienen" 
(G-dur, 2/. Tact) gipfelt und mit stürmischem Beifall aufgenommen 
'Wurde. Das Ballet in der 5. Scene gab dem Componisten Gelegen. 
heit, eine Fülle lieblicher Melodien und reizender Instrumentation 
zu entwickeln und sein ent&chiedcmes Talent auch für diesen Genre 
zu beurkunden. Von vortrefflicher Wirkung ist das darauffolgende 
Bochzeitslied der Angioletta: "Wie bist du gross, 0 Liebe", welches 
mit einfach melodischer Weise die tiefsten Gefühlssaiten sympathisch 
berührt und äusserst geschickt mit der Ansprache des Herzogs und 
den freudig"n Kundgebungen des Chors verwebt ist, um dann aaf 
einmal mit dem wilden Aufschrei Astorga's, der in dem vorgeführten 
Bräutigam der von ibm geliebten Prinzessin den Mörder seines 
Vaters erkannt hat t plötzlich abzubrechen, worauf nach kurzer 
Zwischen~ede Astorga's dessen tief ergreifende Erzählung seiner 
Schicksale folgt. Letztere ist eine der schönsten und wirksamsten 
Nummern der ganzen Oper, welche mit ihrem hochdramatischen 
~chwunge dem Darsteller des Astorga Gelegenheit gibt I sein Licht 
als Sänger wie als Schauspieler leuchten zu lassen. Das Quintett 
mit Chor. welches das Finale des 1. Actes bildet, kann in Bezug 
auf geschickte Factar, eft'ectvolle Behandlung und schöne Steigerung 
aem Schönsten an die Seite gestellt werden, was die Deuere Opern
literatur in diesem Genre aufzuweisen hat. 

Die hervorragenden Nummern des 2. Actes sind: die Scene des 
Astorg. am Anfang desselben, wo er sein 8talJat mater componirt, 
aas Lied der Angioletta: JJ Wenn hart das Leben mich bedroht," 
clie Arie der Prinzessin Eleonore, und insbesondere aber die Impro-. 
visatioD der Angioletta: JJ Vom Himmel verstossen, log der Schmerz 
~ur Erde," welche besonders in ihrem ersten Theile VOD überraschen. 
aer Originalität in Gesang und Begleitung und dabei von. einer so 
schönen Wahrheit des Ausdrucks durchdrungen ill, du. der Schluu 
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c1eraelben, aer In eInem ziemlich gewöhnlichen Coloratur8nlplel 
.erllurt t aen er.ten Eindruck mehr beeintrlchtigt als erhöht. 
AUllerordentlich wirksam sind die belden Eusemblesätze im Finale 
meaes Actes: .,0 Vater, mein Vater" und "Ich schltze iha in lelnem. 
Leide. Bowle die IcbUne Cantilene der Angioletta: "Leb wohl du 
Aermster nun, ich scheide t" Die Wirkung steigert sich noch in aelS 
Schluss der Scene, im Abschiede der Angioletta von Astorga. Auch 
d.ie Ensembles fHr Männerstimmen sind recht melodiös und dankbar, 
dürften aber doch, wenn möglich, etwas gekürzt werden. 

Im 3. Acte fällt uns zuerst ein, wenn auch nicht bedeutendes, 
doch recht anspreehendes Duett zwischen Angioletta und Eleonore 
auf, sodann die viel inhaltsvollere I von einer wunJerschönen Be
gleitung der Violoncelle und Bässe getragene Scene Astorga's: "Da 
nahst du mir wieder, du bleiches Angesicht t" Ferner das Duett 
_wischen Astorga und Eleouore und endlich das höchst effectvolle 
Finale mit dem Schlusschor : "Er ist gerettet, Dank dem Herr!" 

Nachdem wir nun in Kürze die einzelnen Vorzüge des Werke. 
hervorgehoben haben, bleibt uns nur noch übrig f über die Auffüh .. 
rung desselben zu referiren. Vor Allem gebührt die Krone des Abends 
Hrn. S 0 n t h e im, der die Titelrolle, eine der bedeutendsten und 
anstrengendsten Tenorpartien, die wir kennen, mit einer bewunderns.· 
werthen Kraft und Ausdauer, mit tiefem Verständniss und mit hin
reissendem Feuer sang und spielte und an dem Erfolg der ganzen 
Autitihrung unstreitig einen bedeutenden Antheil in Anspruch nehmen 
darf. Nächst ihm zeichneten sich Frau Lei s i b ger als Eleonore 
und Frl. K let t ne r als Angioletta aus, welch' letztere namentlich 
ihre an und für sich dankbare Rolle mit einer so liebenswürdigen 
Natürlichkeit auffasste und wiedergab, dass man sich in Bezug auf' 
Gesang, Darstellung und persönliche Erscheinung kaum eine bessere 
Repräsentantin der Angioletta wünschen könnte. Auch Hr. Sc h H t
k Y leistete VortrefBiches als Barbazes, sowie auch die Herren. 
Walle n re i te r als Herzog und R 0 b i c eck als Graf Lauristan ihren 
Platz würdig ausfüllten. Die ganze Aufführung ging unter des Com
ponisten persönJicher Leitung vortre1Bich von statten, und wenn 
auch die Intendanz mit der Ausstattung der Oper sich sicherlich 
nicht ruinirt hat, so wusste doch der Regisseur Hr. Dr. Hall wa c h s 
die disponiblen Mittel mit feiDem Geschmack zu einem recht schönen 
Ganzen zu gestalten. Die Aufnahme der Oper von Seite des Pub
likums war eine wahrhaft enthusiastische. Beständige BeifallssalveD, 
vielfache Hervorrufe der Darsteller und des Componisten und Blumen 
und Kränze in Hülle und Fülle mochten sämmtliche Betheiligte 
überzeugen, dass ihre Leistungen die verdiente Anerkennung im 
vollsten Maasse gefunden hatten. 

Mögen nun die übrigen deutschen Bühnen nicht zögern, Abert's 
schönes Werk auchlihrerseits d~m Publikum vorzuführen und damit 
einem entschiedenen'Talente in diesem Fache rür die Zukunft die 
Wege zu ebnen. - Noch sei erwähnt, dass der König von Würtem
berg, welcher der Vorstellung der Oper vom Anfang bis zum Ende 
mit sichtbarem Interesse beigewohnt hatte, den Componisten, der 
bekanntlich Mitglied der Stuttgarter Hofcapelle ist, am Morgen nach 
der Aufführung zu sich rufen liess, und ihm persönlich seine Er. 
nennung zum könig). Musikdirector mittheilte. E. F. 

_00 •• 

Die ZauherftUte. 
TexterlluteruDgeD ftlr aUe Verehrer .ozart's. 

Unter diesem Titel ist in Leipzig (Verlag von Theodor 
L i 8 8 n er) eine anonyme Broschüre erschienen, welche eine nahe 
und ausdrückliche Beziehung der "Zauberflöte" zur}" re i mau r e r e i 
darzuthun bemüht ist, gegenüber der Anschauung, welche in jenem 
Texte nichta als eine Kundgebung der harmlosen Naivetät der 
Schikaneder'schen Muse finden will. Der vollständige Text der Oper, 
aber ohne Dialog, ist dem Büchlein beigegeben; von der Musik ist 
wenig die Rede. Das Ganze ist nicht uninteressant. und die aufge
stellte Ansicht mit Geschick durchgeführt, wie aus folgendem Frag~ 
ment ersehen werden mag: 

ft Die Königin mit ihren Damen dringt in den Tempel ein, vom 
Mohr Monostatos geftlhrt, um die Priester zu überfaI1en und aie TOD 
der Erde zu vertilgen. Wer dichte nun bei der Königin der Nacht 
nicht aß 4Üe Kaiserin Maria Theresia? Bereita am 7. Mirz 1748. 
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I1"He die Kaiserin eine Versammlung aar ersten Wiener Loge .Zu 
Gen drei Kanonen" (gestiftet den 17. Sept. 1742), welcher auch lhr 
Gemahl Franz I. angehörte, durch mehrere Hundert Kann Grenadiere 
und Curusiere überfallen und aufheben lassen. Gegen 18 Freimaurer 
~urden festgenommen und in Haft gebracbt. Dem Verhör wohnten 
der Cardinal und Erzbiscbof von Wien und der päpstliche Nuncins 
bei. Franz 1. soll, wie die Sage bericbtet, in der Loge gegenwärtig 
gewesen und nur mit Mühe den Verfolgungen der Soldaten auf einer 
Hintertreppe entgangen sein. Unter den ältesten Bewohnern Wiens 
h~t sich aus jenen Tagen noch die traditionelle Sage bis heute er· 
balten: Maria Tberesia soll eines Tages, um Gewissheit über diesen 
Punkt mu erbalten, in Gesellschaft einer vertrauten Dame in männ
licher Kleidung ihrem Gatten in die Versammlung der Loge gefolgt 
eein t habe aber dieselbe alsbald verlassen, als sie Niemanden vom 
weiblichen Geschlechte daselbst gesehen hätte. Endlich erschien t 764 
im Namen der Kaiserin eine Verordnung t durch welche die Frei
maurerei in allen österreichischen Staaten aufgehoben wurde. 

"Werden wir durch die Königin der Nacht an die Kaiserin 
Maria Theresia erinnert, so liegt die Deutung des Mohren Monos
tatos (d. h. des Alleinstehenden) nicht fern: es ist die päpstliche 
Clerisei und deren Anhang, das Mönchsthum. Dem Mohren, der 
.seine" Wachsamkeit" rühmt, von Paminen aber Liebe verlangt hatte, 
verordnet Sarastro 77 Sohlenstreiche. Solche Streiche ha.tte Born 
(Sarastro) allerdings ausgetheilt in seinem "Spedmem monackologiae 
metkodo Linaeno" (Wien, 1793) t deutsch unter dem Titel "Ignaz 
Loyola Kuttenpeitscber" (München, 1784). 

"Unter dem Prinzen Tamino darf wobl an Joseph 11. gedacht 
werden. War derselbe auch nicht wie sein Vater ein Mitglied des 
Bundes, 80 war er doch von demselben erzogen und huldigte den
.elben Grundsätzen, welche Born innerhalb und aU8serhaib der Loge 
vertrat. Er war ein Freimaurer ohne Schurz; daher gewährte er 
der Freimaurerei öffentlichen Schutz in seinen Landen, wovon auch 
(Jas von ihm eigenhändig geschriebene Cabinetschreiben vom 12. De
eember 1785 zeugt, in welchem er verfügt, das! alle Landesregie
I"ungen. den }'reimaurern vollkommene Freiheit und Schutz zU ge
währen hätten, 

"Haben wir in der Königin der Nacht die Kaiserin zu erkennen, 
180 Ist auch die Deutung für Pamina, die Tochter der Landesmutter, 
gefunden: es ist das österreichische Volk in seinem innersten und 
edelsten Kern, während Papageno und Papagena dessen harmlos 
heitere und genusssüchtige Seite darstellen. Pamina ist durch Sa
I"astro und dessen Priester der Leitung der Mutter entrissen worden. 
Der Aufklärung einer neuen Zeit war das österreichische Volk zu
geführt worden, ein sittlich - edler und sittlich-freier Geist war ein
gedrungen. 

"Das österreichische Volk (Pamina) vermihlt sich mit Joseph IT. 
(Tamino) und ist trotz des Verbotes der Freimaurerei bis auf den 
heutigen Tag noch voll Sehnsucht nach den Zeiten, in welchen die 
Freimaurerei in Oesterreich unter Joseph 11. erlaubt und beschützt war. ...... 

C OB B B 8P 05D El!fZEK. 

(SchI uss.) 

Als ein ganz vortrefBiches Werk, 80 klein es auch dem Umfange 
Dach ist, erscheint der Chor von Gesius, höchst eindringlich im Aus
druck und dabei sich eng an die Textworte anscbmiegend. - Die 
Bearbeitung des Luther'schen Chorals von Cahisius interessirt durch 
lebendige und energische Rythmik und machtvolle Harmonik. -
Von schöner Wirkung ist der Chor von M. Frank mit seiner Wort
malerei und mystischen Gefüblsseligkeit und Schwelgerei. - Demuth 
und innige Andacht characterisiren das Frank'sche Pfingstlied. Frl. 
Wie g an d trug dasselbe ebenfalls ganz vortreftlich vor. 

An der Baab'scben Motette mag wohl mancber Zuhörer Anstoss 
gefunden haben. Flr das erstmalige Bören ist der Eindruck der
~elben mit ihrer re~chen Polyphonie allerdings geradelu erdrückend 
und kann die Annahme begünstigen, dass der Meister hier wohl all. 
seine gelehrte KUDst aufgeboten habe, aber das Gemüth des Hörer. 
dabei leer au.ginge. Demzufolge ist auf Bach'. eigentlaümlicbe 
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Stellung in cler Kunstgeschichte allfmerk."m Ba mao!aen. Baoh ist 
nichts weniger als trockener Gelehrter; ihm ist nur die Polyphonie 
gewissermassen so zur zweiten Natur geworden, dals sie ihm förm
lich zum alleinigen Darstellungsmittel geworden ist. Alles was er 
musikalisch darstellen will, setzt sich in seiner Fantasie sofort ia ~ 
diese Form um. Bei der Meisterschaft in der Beherrschung derselben 
erscheint sein Schaffen nunmehr nicht als kalte Verstandesoperationt ' 
als "Rechenexempel,· sondern als unmittelbare Art und Weise des 
Erfindens, als ure i g n er S t y 1. Es leuchtet ein, dass der wabre' 
und vol1stKndige Genuss seiner Werke somit einen idealen Stancl-· 
punkt des Zuhörers voraussetzt, dass ihm diese Ausdruckstorm ge-: 
läufig und in Fleisch und Blut übergegangen sein soll, woraut die 
Auffassung des eigentlichen Emp6ndangsgehaltes erst ermöglicht wircl.' 
Ist demnach scheinbar Veranlassung gegeben zu der Annahme, als ob 
Bach nie populär sein könne, so ist zu bemerken, dass durch die 
Meisterschaft, mit welcher er die Polyphonie handhabt, jeder An-', 
strich abstl'user contrapunktischer Grübelei ferngehalten wird, une! 
die Ursprünglichkeit und Frische der ErGndung und Empfindung, 
die Anschaulichkeit der Darstellung nicht im Mindesten ben ach
tbeiligt erscheint. Daher sind seine Werke trotz ihrer Complicirtheit 
immer klar in Anlage, Aufbau und Durchführung und bieten für 
das Verständniss him·eichende Höhepunkte, von welchen aus alles 
Uebrige sich leicht übersehen lässt. Freilich ist doch immer ein
dringendes Studium erforderlich, um derartige Werke in ihrer Tota
lität vollständig auf sich wirken lassen zu können. 

Die Vorführung sämmtlicher Nummern war ganz ausgezeichnet 
und t von einer kleinen Schwankung am Anfang der Motette abgeet 

sehen, correct und sicber, geistig belebt; die Nüancirungen in alleD 
Stimmen gleichmässig durchgeführt und die Intonation durchgängii 
rein. Das Concert eröffnete Hr. T ho m a s mit einer Passacaglia 
von Frescobaldi, den zweiten Theil desselben mit einer Toccata' 
(D~moll) von Bacb, und bewährte sich als vortre1Hicher Orgelvirtnos. 

.&U8 Pari •. 
21. lIal. 

Freitag kamen Ni c 0 lai 's "lustige Weiber von Windsor" ilq; 
Tlu!dtre l'9ra'que zur Aufführung. Dieselben fanden zwar keinen. 
stürmischen Beifall, doch eine freundliche Aufnahme. Die Oper. 
ward übrigens nur mittelmässig gegeben, da die vorZÜglichsten 
Kräfte dieser Bühne vom "Don Juan" in Anspruch genommen sind ... 
Ismael giebt die Rolle des Falstaff leidlich; die Uebrigen zieheD 
sich kaum glimpflich aus der Affaire. . 

Morgen findet in der Opera comiqut' die erste Darstellung der' 
"Zilda" von Flotow statt. Nach der Generalprobe zu urtheilen, wircl 
sich Flotow's Werk gewiss eines lebhaften Beifalls erfreuen. Das 
ebengenannte Theater studirt gegenwärtig ein neu es Werk von Jules 
e 0 h e n ein. Gegen Anfang der nächsten Saison wird dort auch 
die dreiactige Oper "Mignon" von Am b r 0 i 8 e T h 0 m a s in Scene l 

gehen. Der Text ist von C a r r e und Bar b i er nach Göthe'.' 
"Wilhelm Meister" bearbeitet. 

G eva e r t arbeitet an einer komischen Oper. "Yenile"; du'. 
Libretto hat den unermüdlichen Victorien Sardou zum Verfasser. 

Ver d i befindet sich in seiner Villa in Italien, wo er die letzte 
Hand an seinen "Don Carlos" legt. Wie ich Ihnen schon berichtet,' 
ist dieses Werk für die grosse Oper bestimmt und es helsst, die Directioa' 
treffe bereits Vorbereitungen zu einer sehr glänzenden Aufführung , 
desselben. · 

G 0 uno d ist mit einer Majorität von blos einer Stimme zum. 
Mitglied des Instituts (4cademie deI Be(Jua;~4rt8) ernannt worden.' 
Er hatte nur neunzehn Stimmen. Eine sehr bedeutende Minoritilt, 
sechszehn Mitglieder stimmten für Felicien Da vi d, der also sieher
darauf rechnen dart, bei der nächsten Gelegenheit in den Hchoosa' 
der Academie aufgenommen sn werden. David ist lIter al8 Gounod; 
und ist Offizier der Ehrenlegion, während dieser nur ein simpler 
Bitter ist; David's Freunde sind daher sehr aufgebracht, dass ihDl 
die Academie Gounod Torresoren. .. 

...... 
f 
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.. 111. UD •• r. Opel'DlailOD iat am so. Kai geschlouen worden t 

und .war mit der Oper .Fra Diavolo," in weJcher Hr. GlUte, aer 
Dun wirklich rür die nichste SaiaoD dahier eDrApt i.t, durch Ge
.an, und Spiel wieder a]]gememen, wohlverdienten Beifall gewanD. 
Der Versuch, die TheatersajsoD auch Doch auf deD Monat Mai zu 
erstrecken. hat kein günstiges Resultat geliefert, indem das Baus 
trotz aller aD,eweodeten ZugmiUel .teta leer blieb. Nuo haben wir 
aar möglichsten Befriedigung unleres Theaterbediirfniss8s • w e i 
Sommertheater, du eine in Cast,l unter Leitung des Hrn. K a:E 'V. 
]I e s s I i n I, das aDdere bier im Doftlein 'schen Garten vor dem 
.iiDstertbore. dessen Director der bisherige Schauspielregisaeur des 
Btaattbeat8rs, Hr. PU t m a D D ist. Beide kÜDdln täglich amüsante 
1lDd riihrende Stücke mit vorhergehendem Concerte und gutem Bier 
M, doch dUrfte aer Besuch bei dem bisherigen unfreundlicheD Wetter 
wobl kaum aeo Erwartungen der Directoren entsprochen haben; ja 
iie Leute sind boshaft geDug, den Sommertheatern geradezu vorzu
werfen, dass sie das Wetter, besonders an SODn" und Feiertagen 
äurch ihre Theaterannoncen regelmä8sig verderben. So ungerecht 
.ind wir nun nicht, sondern wünschen den bei den UnterDehmungen 
am rechten und linkeD Rheinufer , dass der Himmel seine Sonne 
möge Icheinen lassen über ihre luftigen Musentempel und dass 8. 
ihDen geliDge, die tiefen FalteD, welche der droheDde Krieg und die 
leidigen Papiere auf jegliche StirDe gegrabeD haben, wenigstens rür 
ein. paar Stunden zu glitten. E. F. 

tl.rlBralle. Im 4. Concert des CäcilieD-VereiDI kam Beethoven's 
laerfliehes Septet~ in Es .. dur durch Mitglieder der Hofcapelle und 
ausaerdem ein.. uDd mehrstimmige Gesangsatücke von Händel, Men
a.lslohD, Bill er , Spohr, Schubert, Gretry, Esser, Dessauer und 
Scbumann t.ur Auft""tihrung. Die Alt-SoU wurdeD von Frl. B ttr k liD, 
aie übrigen VOD VereinsmitgliederD 'Vorgetragen. - Das 5. VereiDs
concert brachte den 137. Psalm für Tenorsolo, Chor und Orchester 
Ton Georg Vi er liD g, das Tenorso)o gesungen von Hrn. HofoperD
länger BraD des (unter des Componisten persönlicher Leitung), und 
lIendelssobn's Musik !Zur "Atbalia" von KaciDe. mit verbindendem 
Text 'Von E d. D e 'V r i e n t. Die Soli wurden von Frau B rau n
Ilofer, Fr). Bürklin und einem Vereinsmitgliede, der verbiDdende 
Text von Urn. Hofschauspieler LaD ge vorgetragen. 

Das 8. AbonnementcoDcert der Grossh. Kirchenmusik unter der 
LeituDg des Directors derselben, Brn. Gi eh D e gab in einem reich
'haltigen und mannigfaltigen Programm des Interessanten und Schönen 
wieder gar vieles. Wir hörten Compositioneo für die Orgel VOD Seb. 
lIaeh und Rob. Schumann und Vocalwerke verschiedeDer Art von 
Paleltrina, Corsi, Graun, MeDclels8ohD, Hauptmann, Baydn, Leonbard 
J,eot Cherubini uncl Rob. SchumaDn. 

Parll. Es hat Jemand die Geduld gehabt, die sämmtJichen 
Concerte, welche vergangenen Winter in Paris gegebeD wurdeD, zu 
l'egiatriren. Es ergibt sich die Bchöne AnsabI VOD 269 Concerten, 
clavoD 87 im Conservatorium und im CirfJue Napoleon, 72 im Saale 
Ber!Z, 85 im Saale PIe y e 1, öl im Saale Erard und die übrigen 
i':l LocalitäteD zweiteD Ranges. 

- l!'olreDde Zöglinge des CODservatoriums sind von der dazu 
bestellten Jury zur Concurrenz für deD Römer- Preis zugelasseD 
worden: H. K e t t e n, Schüler des verstorbeDen Halevy und Reber's ; 
Duc 0 t, Schüler Carafa's; Go da r d, Schüler Reber's; He SB, Schüler 
.les Ambroise Tbomas, und Pessard, Schüler Carafa's. Diese fünf 
Concurrenten werdeD die Clausur zur AusarbeituDg ihrer Preisaufgabe 
am 29. Mai belreteo und am 23. Juni verlasseD. 

*.* Hofeeerelir Dr. Hirsch in Wien hat einen Clavier-Noten
]mit eonstruiren laueD, welches alleD bisherigen Uebelatlnden ab
_1ft. Die b.lSeren Inatromenteamacher in Wien haben dasaelbe 
80Ileicb adoptirt. 

•• * In Madrid ist das Theater Nu"," Inftmted am 8. Mai ein 
Baub cl.r Flammen geworden. Es war ein achöDel Haus, iD wel .. 
.ebem namentlich N ationalUinze iD ihrer Eohtheit producirt wurden. 

*.* Carlotta Patti ist in Italien ernstlich erkrankt und kann 
ihr Engagement in London nicbt antreten. 

.... Hr. S a I v at 0 r e )f are hel i erhielt 'Von der Gros.berzogiD 
..,on Weimar für lechs ihr gewidmete slciliaDiscbe Melodien eine 
praebtvolle BrillantnadeJ. 
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• •• Bei der erlten Autrdhrun, aer .lustigen Weiber Tpn Wlni
lor· im TA,alr. 11lrifu, ereignete .ich der komische Unfall, du. 
dem Darsteller des Falstaif im t. Acte wlhrend des Duettes mit 
lilie. Dem a1 die Ho.entrlger brachen und er in Kusserete Gefahr 
kam, leine Inexpressibles IU verlieren. Man Ueu den Vorhang falleD, 
und nach einigen Minuten, wihrend welcher Fallat.ur seine Toilette 
wieder iD OrdnuDg gebrllcht batte, wurde die Vorstellung unter all
gemeiner Heiterkeit, we lehe I s m a e 1 durch einige drollige An
spielungen auf seinen Unfall noch !Zu erhöhen wusste. wieder fort
gesetzt. 
. • • * Die philhlll'lDonische GeseJJschaft iD Wien veranstaltet •• 

1. Juni im Hofoperntheater ein ausserordeDtliche. Concert, delse" 
ganzer ReiDertrag patriotischen Zwecken gewidmet ist. Das Pro
gramm enthalt: Ouvertüre untt Scherzo aus Mendelssobn's Musik 

'zum "SommerDachtstraum". die grosse "Leonoren" - Ouvertüre anel 
die "Eroica" von BeethoveD, sowie zwei Sopran .. Arien von Gluok 
und Spohr. . 

*. * Münchener Blatter meldeD, daBl die im MODat Juni beab
sichtigten Auft'flhrungen der Opern "Tannhäuser" uDd "Lohengrin
mit vorzüglicher Besetzung und glänzeDder Ausstattung vorderhaDa 
nicht stattfinden werden. indem auf königlichen Befehl ADgesicht. 
der drohenden Verhältnisse, durch welche die Mittel rür ernste Zwecke 
in Anspruch genommen lind, alle Vorbereitungen zu jeDen Vor
stellungeD vollständig eiD gestellt wurden. 

**. Die Baronin Vi., i e r (80 phi eCru v ell i) rivalisirte mit 
der Tenoristin Me I a, iDdem sie in einem Pariser Wohlthätigkeits
concerte die Tenor .. und Sopranpartie des Verdi'schen Miawert: 
(Troubadour) lang. 

•• * Der von J. Grimm geleitete Muaikverein zu Künster gab 
diesen Winter 14 Vereins· und 3 besondere Concerte !Zu Wohlthätig
keitszwecken. In denleIben wurdeD VOD grössereD WerkeD aufge
rührt: die OratorieD "Israel in Egypten" und "Athalia'C von BindeJ~ 
Beethoven's 9. Sinfonie, SceneD aus "Faust ," "Paradies und Peri,'" 
"der Rose Pilgerfahrt" von Schumann, Frühlingsbotschaft VOD Gade,. 
,,0 weint um sie" von Hiller, Romberg's "Glocke", Sinfonien von 
Beethoven, Mozart, Haydn, MendelssohD, Gade, Suitea von Lachner 
und Grimm; Violinconcerte von Beethoven, Viotti, Spohr und Men .. 
deissohn, Clavierconeerte von Beethoven und Schumann; Beethoven's. 
Septett; Quintette, Quartette, SonateD von Mozart und Beethoven, 
eiDe grosse Anzahl von Ouvertüren etc. In den erstgeDannten Chor
werken wurden nach alter Sitte die sämmtlichen Solopartien vo~ 
Dilettanten übernommen, Dur zum Cäcilienfeste (9. Sinfonie, Faust) 
waren die HH. S t 0 c k h • u sen von Hamburg und Pi r k VOD Han
nover eng.gift. Ehre diesem aas sicb wirkenden, kunsteifrigen uDi 
gemeiDsinnigen Streben I 

*** Generalintendant von H ü I s e D ist von seiner Reise nach 
ItalieD nach Berlin zurückgekehrt, und soll dort eine ausgezeichnete
Tänzerin für die k. Oper gewonnen habeD. 

*** In L 0 n d 0 D soll auf Staatskosten ein CODservatorium rür 
Musik errichtet werden. Im FaUe des ZustaDdekommens sind clie 
BerreD"Sternda:le-Bennet uDd Otto Goldschmidt (Gemabl 
Jenny Lind's) als Directoren in Aussicht genommen. 

*.* Von B reD dei 's "GruDdeüge der Musik," welcbes Werk 
Ichon früher iDS Holländische uad Schwedisohe dbersetzt wurde, ist 
soeben eine polnische Uebersetzung der 6. Auftage erschieneD. 

*.* 0 t toP r e c b tl e r hat zwei Operntexte, und .war einen 
romantischen in drei und einen biblisch historischen in vier Acten 
vollendet und ist geneigt, dieselben Componisten uDter billigeD Be
dingungen !Zu überlasseD. Nihere Auskunft ertheilt Hr. v. T ur n
re tl ehe r, Beamter im k. k. Handelsministerium in Wien. 

* •• Die "Afrikanerin" ist am 2. Mai in Turin zur erstmaligeD 
Aul"dhruog gelangt. 

*.* Die KaiseriD von Oesterreieh hat fOr da. ldozartmonument 
bei Gelegenheit des betrejfeDdeD Concertes 200 6. beigesteuert. 

... * ner Mlnnergesangyerein "Orfeac• in Aacbsn feiert dies,r 
Tage sein 2öjäbrigea Jubiläum • 

• * * Das in Lübeek vertagte Musikfest soll nUD ia Bamburr 
ahgehalten werdeo. 

• ... Ri c h. War 11 er'. "Hienzi" wird am Bofoperntheater iD 

Wien einstudil1 • 

---.--------------------------------------~ Vw",,' •• R,d. Ei. Föe"",,,,. Druck t1. earl Wal1a, Mai" •• 
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INHALT: Gluck und Piccini. - Correspondenzen: München. - Nachrichten. 

Gluek. und Pleelnl. 

I. 
Das in Paris erscbeinende Journal ,.Le Menestrel" brachte in 

ihren letzten Nummern fortlaufende Artikel über die ersten Zeiten 
der französischen Oper aus der Feder des Hrn. L e 0 n Me n a u, 
welchen wir in freier Bearbeitung folgendes über die beiden Rivalen 
GI u c kund Pi c c i ni entnehmen, hoffend, dass wir unsern Lesern, 
wenn auch wohl nicht viel Neues, so doch in der Auffassungsweise 
des französischen Musikhistorikers manches Interessante bieten können. 
Wie bei dem Auftreten Rameau's in Paris sicb das Publikum in 
Lu 1I i 8 t e n und Ra m ist e n theilte, so bildeten sich auch alsbald bei 
dem Erscheinen G I u c k's in der französischen Hauptstadt, wo da
mals Pi c ci n i die Opernbühne beherrschte, abermals zwei Parteien, 
die GI u ck iste n und die Pi c ci n i s te n, welche nicht minder hart
näckig einander entgegen traten als jene Gegner del vorhergeh&nc!cD 
Periode. Wir lassen nun folgen, was Menau über Gluck vor seinem 
Auftreten in Paris mittbeilt, und zwar hauptsächlich nach der Bio
graphie des grossen Meisters von A n ton S eh m i d. 

Die Zeit und der Ort der Geburt des Componisten Christoph 
Will i baI d GI u c k war lange Zeit zweifelhaft, bis es den eifrigen 
Forschungen seines Biographen A n ton S c h m i d gelang festzu
stellen, dass der grosse Meister am 2. Juli 1714 in dem Städtchen 
Weidenwang bei Neumarkt in der bairischen Oberpfalz geboren 
wurde. Sein Vater, Alexander Gluck, war Forstwart des Fürsten 
von Lob k 0 witz, dessen Familie sich von jeher durch eifrige Pro
tection der Künste und namentlich der Musik ausgezeichnet hatte. 
Ohristoph und sein Bruder Anton liefen barfuss durch die Wälder 
ufld trugen ihrem Vater das Gewehr nach. Christoph zeigte schon 
in frühester Jugend bedeutende Anlage für die Musik. Er spielte 
recht wacker Violine und Contrabass. Zu gleicher Zeit lernte er 
80 rasch lesen, dass sein Vater sich bemühte, ihm einige Erziehung 
angedeihen zu lasRen. Es gelang ihm, ihn in einem Jesuitencolle
gium unterzubringen,~ wo er sechs J abre lang, von 1726 bis 1732, 
verblieb. Dort empfing er den ersten Unterricht im Clavier- und 
Orgelspiel. Während der Feriep.. zog er von Dorf zu Dorf, spielte 
in den Kirchen und gab Unterricht in den Schlössern. Häufig be
kam er statt des Honorars Eier, die er dann wieder verkaufte, wenn 
er eine gewisse Anzahl gesammelt hatte. 

Der FÜrst Lobkowitz, welcher sich freute, bei dem Sohne eines 
seiner Forstwarte ein so ausgezeichnetes Musiktalent wahrzunehmen, 
beschloss iho ernstlich unterrichten zu lassen und schickte ihn nach 
Wien, wo er ihn an seine hohen Freunde empfahl, die ihn dann 
den Meistern An ton i 0 Ca 1 dar a und J 0 s e p h F u x zuführten, 
welche damals &ls ausgezeichnete Musiker den Hof earls VI. zierten. 
Unter diesen Meistern studirte er den Contrapunkt. Der FÜrst 
11 e I z i, welcher sich damals am Wiener Hofe aufhielt, nanm inn 
ala seiDen Capellmeister zu sich und brachte ihn 1788 nach Mailand , 
wo er noch Ton Sam m & r tin i Anleitung erhielt. Im Jahre 1741 
sOh~eb er fÜr das Hoftheater seine Oper "A,.ttUWle'· Dach dem 
Gedichte Xetaatasio'a. 

Obgleich er damals mil seinen Belormationsideen noch nieh' 
im Klaren war, so J'Jatte er doch in seiner Partitur die hergebraohte' 
italienische Schreibweise bedeuteud modincirt, mit Ausnahme etn'r 
einzigen Arie, in welcher er .ein persönliches Gefühl denr italiebi-

, Ichen Geschmacke unterordnete. In der Genera1probe fand mall 
.eine Musik barok, mit Ausnahme der erwähnten Arie, welche man 
aber allgemein für eine Arbeit SammarUni's hielt. Gluck liess die 
Gegner seines Systema reden und schwieg auch zu dem Vorwurfe 
der Einschmuggelung fremder Arbeit. Am Tage der Aufführung aber 
wurde sein "Artaserse" enthusiastisoh aufgenommen, mit Ausnahme 
jener Arie, welche man Sam:martini zugeschrieben hatte. Von da 
an schritt Gluck kühn auf der ,Bahn .. voran, die ibm sein Genie 
vorgezeichnet hatte., 

I 

Im darauffolgenden Jahre lies. er in Venedig ,~Ipermne8tl'e" 
und "Demetrio" und in Mailand "Demofoonte" aufführen; 1748 
,,~.4,.tom.ene.H in CrP!1)OU t "Sif4CCe." in Mail-.od und "Parro" in 
Turin; im Jahre 1744 wurde in Turin "Alessandro ne/I' Indie" 
und in Mailand ,.Fedra" aufgeführt. 

Nun erhielt Gluck einen Ruf nach London, wo er die Oper 
"Caduta dei Giganti" ("der Sturz der Riesen-) schrieb. Der Titel 
scheint dem Werke Unglück gebracht zu haben, denn es fiel am 
7. Januar 1746 total durch. Freilich hatte H ä nd el das Werk für 
schlecht erklärt und die Engländer hatten schon damals, wie noch 
heutzutage die Gewohnheit, in ihrem Kunsturtheil sich vom Ausland 
bestimmen zu lassen. Gluck machte sodann ein zusammengestop
peltes Werk aus den besten Nummern seiner italienischen Opern, 
unter dem Titel: "Pyrame e Tisbe," welches ebenfalls durchfiel 
und zwar, wie der Compunist zugestand, mit Recht, denn er sah 
ein, dass die Stücke, welche mit ihrem ursprünglichen Texte ganz 
gute Wirkung machten, durchaus effect10s wurden, sowie sie einem 
andern Stoff angepasst waren. Dies bestärkte ihn in seinem Ent
schlusse, niemals von dem Grundsatze abzuweichen, den Ausdruck 
der Gefühle in dem Gedichte selbst zu suchen und demselben die 
Musik anzupassen. 

Dies ist der grosse Unterschied zwischen der von Gluck ge
scbaffenen dramatischen Schule, welcher sich mehr oder weniger 
Mozart, Weber, Meyerbeer eto. angeschlossen haben und welche maQ 
die d eu ts c he nennt, und der italienischen Schule, welcher Piccini, 
angehörte, dessen Vorgänger Leo, Scarlatti, Porpora, Durante etc. 
und dessen Nachfolger Cimarosa, Paesiello und Rossini waren. 
Gluck war der Ansicht, die Musik müsse der Dichtung das verleihen, 
wal einer correcten und gut componirten Zeichnung durch die Le
bendigkeit der Farben und die glückliche Uebereinstimmung von 
Licht und Schatten verliehen wird, welche dazu dienen, die Figuren 
zu beleben, ohne die Conturen zu verändern. So spricht er sich 
8&lbst in seinem Vorworte zur "Alceste" aus. Die Aufgabe des 
Componisten ist also nach seiner Ansicht, den Gedanken des Dich-
ters ganz genau zu übertragen, indem er ihn dramatisirt und ihn 
dadurch um 80 geeigneter macht, Eindruck auf den Hörer zu üben. 

Zur Zeit, als "Artaaerse" erschien, hatten es die italienischen 
Componi8ten 80 weit gebracht. dass sie fast nur den Umriss ihre .. 
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Opern niederschrieben, denn wenn sie Alles, wal sie singen hören 
woUten, wirklich hingeschrieben hätten, so würden die Castraten, 
welche die volle Gunst des Publikums besa8sen, sie genöthigt haben, 
Alles wieder abzuKndern und ihrer Stimme anzupassen. Diese Sänger 
kümmerten sich nicht im Geringsten um die dramatische Handlung 
und sangen eine Oper wie heutzutage ein Instrumentist eine Varia
tion spielt. In den traurigsten wie in den heitersten Situationen 
gurgelten die ersten Sänger und Säogerinnen ihre Triller und Rou
laden im Ueberma8ss hervor. 
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Die französische Bühne hatte diesem sonderbaren Missbrauche 
widerstanden; daher waren auch die Sänger derselben der Spott 
aller Nationen und das Urlo francess (französisches Geheul) war 
sprüchwörtlich geworden. J. J. R 0 u s se a U J der sich für einen sehr 
guten Musiker hielt und das Geschick hatte, dies ein halbes Jahr
hundert lang glauben zu machen, sagt durch den Mund von J uliens · 
Geliebten, der Gesang der französischen Künstler gleicbe dem Ge
schrei eines Kolikkrankeo, und noch heute glauben viele Leute, man 
singe in der italienischen Oper besser als in der grossen Oper, ob
wohl man sich täglich überzeugen kann, dass grossentheils dieselben 
Personen abwechselnd bald hier und bald dort auftreten. 

Als Gluck auf der Rückkehr von London nach seinem Vater
lande durch Paris kam, fand er das Urlo francese sehr nach seinem 
Geschmacke und beschloss sogleich, dereinst wieder einmal dahin 
zurückzukehren. Unterdessen liess er sich in Wien nieder (1746); 
dort studirte er französisch und die Literatur seines Vaterlandes, 
von der er nur wenig kannte, da seine Erziehung sich nur anf die 
Anfangsgründe beschränkt hatte. Damals versuchte er es auch, 
Sinfonien zu schreiben, doch gelang ihm diese Gattung nicht, welche 
die schwierigste von allen ist; er bedurfte, um seine Muse zu be
geistern, durchaus grosser Leidenschaften, die er dl'amatisiren, tra
gischer Situationen, die er mit seinem Pinsel coloriren sollte. Daher 
kommt es auch, dass ihm der leichtere Genre nur sehr mitteJmässig 
gelang; er hat einige komische Opern geschrieben, welche aber 
keinen Erfolg hatten. 

In Wien componirte er die "Semiramide riconusciata" von 
Metastasio. In dieser Oper liess er zuerst die Blasinstrumente ganz 
unabhängig vom Streichquartett auftreten, was bis dahin nlJcb nicht 
geschehen war. Die Blasinstrumente, oder was man in des Instru
mentation die Harmollie nennt, hatten keine andere Aufgabe, als 
von Zeit zu Zeit die Streichinstrumente zu verstärken; Gluck hatte nun 
begonnen, ihnen eine viel wichtigere Rolle anzuweisen, und sein 
Beispiel war von nun an massgebend. 

Während dieses Aufenthaltes in Wien machte Gluck die Be
kanntschaft der Tochter eines sehr reichen Kau.fmannes, Marie Anna 
Per gin. Die beiden jungen Leute liebten sich, aber der Vater 
wollte, wie man sich wohl denken kann, seine Tochter keinem 
,..Künstler" geben. Gluck, von dieser Zurückweisung lebhaft ergriffen, 
floh als Capuziner verkleidet nach Rom, da ihn noch Verpflichtungen 
an den österreichiscben Hof banden. Er schrieb in der ewigen Stadt 
einige italienische Opern, welche den gewohnten Erfolg hatten; da 
aber inzwischen der gute Bürger Pergin gestorben war, so eilte 
Gluck nach Wien zurück, wo er sich am 15. September 1750 mit 
seiner Geliebten vermählte. Von jener Zeit an befaud er sich häu
fig auf dem Wege zwischen Wien und Rom. In letzterer Stadt 
schrieb er denn auch nach seiner Verheirathung "La Clemenza di 
Tito", in welcher sich die berühmt gewOl'dene Arie befindet: "Se 
mori aenti spirarte sul volto," Gewisse Kritiker hatten behauptet, 
diese Arie sei nicht regelrecht geschrieben; der alte Durante, den 
lIlan darüber befragte, antwortete: "Ich weiss nicht, ob das Stück 
regelrecht i8't oder nicht, aber jeder Musiker, und ich vor Allen, 
würde stolz darauf sein dasselbe erfunden und geschrieben zu haben." 
Gluck kehrte 1751 nach Wien zurück und führte dort eine komische 
Oper auf. Wieder nach Rom berufen, ertheilte ihm der Pabst nach 
neuen Triumpben den Titel und die Decoration eines Ritters vom 
goldenen Sporn· Orden. Er ging dann abermals nach Wien, wo er 
für das kaiserliche Theater in Laxenburg "L' Innocenza giustificata" 
und ,,11 Re pas/ore" schrieb; allein alle diese Stücke trugen schon 
durch die Art ihres Zuschnittes immer etwas vom italienischen Ge .. 
schmack an sieh, und Gluck, der das Joch der Tradition vollständig 
abschütteln wollte, sagte sich nun von Metastasi08 Gedichten 108, 
und da er mehr einen Dramaturgen als einen Poeten nöthig hatte, 
SO wandte er sich an R a nie rod i C a 1 z abi g i, der sich voll. 
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kommen darauf verstand, ein Opernsujet zu bearbeiten. Dieeer 
schrieb für ihn du Libretto zu ,,01'(so ed Eurydice". Der Erfolg 
dieser neuen Oper war ein so grossartiger, dass seine Feinde, welche 
das Werk .elbst nicht anzugreifen wagten, die Behauptung aufstellten, 
es sei nicht alles von Ibm, und so z. B. die Arie Jt Olle faro senztl 
Burydice 1" von dem Sopranisten G u a d a g n i gemacht. 

Sei es nun, um sich von der Tyrannei dieses Guadagni una 
anderer Sänger seines Gleichen vollkommen zu befreien, sei es aus 
Liebe zur künstlerischen Wahrheit, kurz, Gluck beschloss, von nUll 
an seine Männerrollen nur mehr wirklichen Männern anzuvertrauen. 
In seiner Oper ".dlceate," welche am 16. December 1767 zum ersten 
Male in Wien aufgeführt wurde, brachte er diese Umwälzung zu 
Stande. Calzabigi hatte den Euripides fast wörtlich übersetzt. Die 
Aufführung machte grosae& Aufsehen. Ein Zeitgenosse, So n n e n
fe 1 d, schrieb darüber: "Ich befinde mich in dem Lande der 
Wunder; eine seriöse Oper ohne Castraten , eine Musik ohne Gur
geleien, ein italienisches Gedicht ohne Buft"onaden, das ist das drei
fache Wunder, mit welchem das Hoftheater eröft"net wurde." 

Gluck war damala nahe an 60 Jahre alt und betrachtete sich 
demnach als 3m Ende seiner Laufbahn; er musste noch in Paris 
sich geltend machen und beschloss daher alsbald den Versuch 
zu wagen. (Fortsetzung folgt.) -... -
Der 'Verein der Tonkünstler ("rt'.te. 

"'''.'ele ... ) In Parl8. 

Vor kurzer Zeit ist von mehreren hochgestellten Männern der 
Kunst, der Gesellschaft und der Finanzen ein Aufruf ergangen zur 
Bildung eines "Vereines Berliner Musiker zur Unteratützueg seiner 
hülfsbedürftigen Mitglieder und deren Hinterbliebenenu. Wir werden 
noch öfters auf diesen Aufruf zurÜckkommen, und erwarten nur eine 
ruhigere Zeit, um für das Unternehmen mit allem Nachdruck zu 
wirken. Heute wollen wir nur eine kleine Skizze von der letzten 
Stizung des Vereines der Pariser TonkÜnstler gtlben, die am 24. Mai 
stattgefunden hat; die Berliner Tonkünstler werden daraus besser 
als aus allen möglichen Betrachtungen entnehmen könn~n was eia 
solcher Verein bedeRtet, wenn er eben einig ist. ' 

Ein wahrer Freund der Kunst und der Menschheit, Baron 
Ta 1 10 r, der noch jetzt im hohen Alter an der Spitze aller künst
lerischen gemeinnÜtzigen Unternehmen steht, hat den Verein ge
gründet; dieser wird durch Beiträge, durch Aufführungen etc. er
halten, und seine Einkünfte betrugen im Jahre 1864 88,228 FIes., 
im verflossenen Jahre 89,195, also fast 24,000 Thaler an Beiträgen. 
worunter 32,500 Frs. fes ~ e Ren t e n. Dafür haben auch Gounod, 
A. Thomal, Sa vard u. A. ihre Messen zum Besten des Vereins auf
führen lassen; ein Gesellschaft fiir classischen Gesang, von Herrn 
Be au Ii e u gegründet, widmet den Ertrag ihrer Concerte dem Verein, 
und alljährlich finden grosse Musikaufführungen zum Besten desselben 
statt - überall findet er Unterstützung bei den Musikern selbst i 
der Verein zählt jetzt 4614 Mitglieder. 

Wir wiederholen: diese Skizze. diese Ziffern sprechen deutlicher 
als alle Reflexionen. (N. Berl. M.-Z.) 

•• 00. 

C OB BE 8P OJiD EXZ E K. 

..&118 ltIüncl ... n. 
J. Janl. 

Sie wünschen wieder einige Notizen aus dem musikalischen 
Leben Münchens, aber die Musik ist bei uns so in den Hintergrund 
getreten, dass es mich wegen Mangel an Stoff Mühe kostet, Ihrem 
WUDsche zu willfahren; denn Aller Augen sind auf den bevorstehen
den Krieg gerichtet, und wir hören den gaozen Tag nur Militär .. 
musik. Ja selbst die Lieblingsidee des Königs litt an der 8chweren 
Zeit Schiffbruch: die Mustervorstellungen Wa g n er' scher Opern 
(Lohengrin und Tannhituser), für welche colo8sale Decorationen ge
malt wurden und die Damen 8' eh) e aus München, Ha r r y aus 
Hamburg, Sc h n 0 r r aus Dresden und die HH. B e tz aus Berlin, 
Dr. Sc h m i d aus Wien und Nie man n aUI Hannover engagir' 
waren, wurden des8halb abgesagt und vertagt, weil das dafür nöthige 
Geld jetzt zu anderen Zwecken verwendet werdeD könDe. 
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Ein eInziges Concan hat seU meinem let.~n Berichte stattge

funden; der Oratorienverein führte im grossen Museumssaale Men
dels8ohn's "Elias" auf. Professor Rh ein b e f g e f, der Dirigent des 
V~reina, hatte sich viele Mflhe gegeben, die Composition dem Ver
eine einzustudiren, doch der Chor war zu schwach, und die Trom
peten und Hörner brauchten sich nicht sonderlich anzustrengen, den 
Gesang vollständig zuzudecken; auch vermissten wir im Vortrag 
(Torzüglich in dem schönen Schlusschor der ersten Abtheilung) jene 
Begeisterung, die auS dem Herzen der Sänger strömend den Zuhörer 
~rgreift und seIhst mittelmässige Stellen verschönert; die Damen 
sehienen anzunehmen, dass sie blos ihre Stimmmaschine dem Con
certe zur Verfügung zu stelleu brKuehten, Geist und Kopf liessen 
sie unbenützt; die Composition übte daher nur den Eindruck einer 

Hauptprobe. 
U ebrigens hat dieser "Elias," einst als ein vollendetes Werk 

verschrien, so viele langweilige, an Erfindung arme, an dramatischer 
Kraft unzureichende, an falschem Pathos überfliessende Stellen, dass 
wir die Hälfte der Schuld, die wir aus dem lauen Vortrage ableiteten, 
der Composition zuschieben. Mendelssohn, der Interrex im Orato
rium, wie ihn B ü I 0 w mit liebenswürdiger Bescbeidenheit nennt 
(d. h. Iuterrex zwischen Be e th 0 v e n und Hansens Schwiegervater 
Li 8 z t), stand, da er den "Elias" schrieb, nur selteG auf der Höhe 
seiner musikalischen Gestaltungskraft. Doch sind wir dem Vereine 
und seinem wackeren Dirigenten schon desshalb zu Dank verpflichtet, 
weil uns durch sie ein Capitel aus der Geschichte der Musik, das 
lange Zeit als ein gelungenes, ja nahezu mustergiltiges gegolten 
bat, vorgeführt wurde; da haben wir doch wieder so recht klar 
eingesehen, dass die Compositionen der Mode (und dazu rechnen 
wir auch den Tielfach überschätzten EHas) an ihrem allgemeinen 
Werth sehr bald einbüssen und dass die rücksichtsloseste Kriti
kerin, die Zeit, ihnen nach wenigen Jahren schon den gleissenden 
Firniss wegreisst und ihre übertünchten Blösseu mit unerbittlicher 
Strenge der über die Wandlung des eigenen Geschmackes staunen

den Menge zeigt. - (? 1) 
Die Soli waren durch die Damen Hofcapellsängerihnen Hag 

und von Man g s tl (geb. Hetzenecker) und die Herren He in r ich 
u.nd Fis c her von der Hofoper vertreten. Das Werk und seine 
Darstellung fand in dem erweiterten Familienkreise, in dem es auf .. 
geführt wurde, vielen Beifall. 

Im Hoftheater hat sich ein Frl. T h 0 ma, ehemalige Schü
lerin des hiesigen Conservatoriums, mit überraschender Schnelligkeit 
iD die Gunst des Publikums festgesetzt. Sie bpsitzt neben einer 
gründlichen musikalischen Bildung, einer ja nicht zu unterschätzenden 
Eigenschaft, auf deren möglichste und aUseitigste Ausbildung in 
dem hiesigen Conservatorium von je mit Recht grosse Sorgfalt ver
wendet wurde, eine ausserordentliche starke, markige, über zwei 
Octaven umfassende Stimme, deren Metall nur in den obersten Re
gister etwas verliert. Ihr Ton ist nicht so sympatisch, so seelen
voll wie jener delil FrI. Stehle, aber er ist gesunder, klangreicher, 
ausgiebiger und mit souveräner Kraft beherrscht er das Ensemble. 
Dazu erfreut sieh die Sängerin neben einem riesigen Fleisse eines 
seltenen musikalischen Gedäcbnisses, das sie ziemlich umfangreiche 
Partien in kürzester Zeit einstudiren lässt. Dass bei solchen Vor
aussetzungen aus der jugendlichen Sängerin noch eine bedeutende 
-Künstlerin werden wird, ist nicht schwer zu glauben. 

Ein Heldentenor Herr Hack er aus Dessau mit einer umfang .. 
I'eichen aber keineswegs volltönenden Stimme, ein musikalischer 
Routinier, bat als George Brown, Masaniello und Eleazar dabier 
,astirt und trotz seiner vielen Una.rten gefallen. Sonst hätte Dlan 
io München einen solchen Provinzsänger nicht vertragen, jetzt aber 
heisst es I um sein Engagement, das, wie wir höreu, auf drei Mo
nate festgestellt wurde, zu rechtfertigen, er singt doch correct und 
hat ein Repertoir; 80 tief sind wir gesunken, dass wir um solche 
Tenoristen froh sein müssen, bloss deswegen weil sie den Dirigen
ten nicht jeden Augenblick in Verlegenheit bringen, wie er das 
durch sie gefährdete Ensemble noch retten kann und weil sie ein 
Bbpertoir von wenigstens zehn Partien aufzuweisen im Staude sind. 
Unser bi.heriger Heldentenor findet sich nur im Besitze von höch
atena vier Partien, von denen aber drei 80 unsicher sind, dass sie 
Dur in der böchten Noth anf das Repertoir gesetzt werden dürfen, 

Das sind traurige Verhältnisse I Z. ..... -
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lWaellrlehten. 

Paris. Im Jahre 1841 existirten hier 191 Clavierlabrikantell 
mit 2889 Arbeitern, von denen jeder durchschnittlich fast 1 Thlr. 
10 ~gr. täglich erwarb. Die Produktion stellte eine Summe VOll 
fast 12 Millionen Franken dar, davon kamen nur 9&0,000 Fr. auf 
die Ausfuhr; im Jahre 1860, dem letzten, aus dem noch sichere 
statistische Angaben datiren, existirten nur 179 Fabrikanten hier 
mit 2000 Arbeitern, dagegen erhielten diese durchschnittlich 6 Fran
ken (1 Thlr. 20 Sgr.) täglich, was freilich zu der immensen Ver
theuerung der Lebensmittel noch in gar keinem Verhältnisse steht 
- auch die Produktion hatte abgenommen um etwa 20,000 Thlr. 
Werth - dagegen war der Export von 950,000 Franken im Jahre 
1847 auf 4 1

/ 1 Millionen Franken gestiegen, im Jahre 1866 hat die 
Ausfuhr der Instrumente aller Art eine Summe von 8 MillioneIl 
eingetragen. 

- Die Theater der Stadt Paris haben vom 1. April 1865 bis 
zum 30. April 1866, also in 13 Monaten die Summe von 14,457,825 Fra. 
die Thea.ter ausserhalb der Bannmeile dagegen 720,267 " 
im Ganzen also • • 15,178.094: Fra. 
eingenommen. Es gibt diese Summe ein Mehr von 503,684 Fl'I. 
gegen die vorhergegangenen 13 Monate. 

An Autorenrechten, Tantiemen etc. wurden bezahlt: 
in Paris. • •• 1,499.428 Fr!. 
in den Departements 507,209 " 
ausserhalb der Bannmeile • 61,734" 
vom Auslaude • •• 19,641-'..L 
im Ganzen • • 2,088,609 Frs. 

was wiederum ein Mehr gegen dal Vorjahr ergibt von 16,907 Fr!. 
- Zu Ehren der Anwesenheit der Grossfürstin M a r i e von. 

Rnssland veranstaltet das Conservatorium ein ausserordentliches Con
cert mit folgenden Programm: Pastoral- Sinfonie von Beethoven; 
Adieu QUX jeunes maries, Doppelchor ohne Begleitung von Meyer
beet; Bruchstücke aus dem Septett von Beethoven; 0 Filii, Chor 
von Leisring ; Ouvertüre zu "Oberon" von Weber, und Chor aus 
"Judas Maecabäus" von Händel. 

- Der Vhtuose auf dem Holz- und Strohinstrument, San k so D 

Jak u b 0 ws ki, der in London ausserordentliches Furore machte, 
wird nun auch hieherkotramen, um Concerte zu geben. 

*. * Die Coneertsaison in L 0 n don gestaltet sich in trostloser 
Weise, da alle Geschäfte stocken und das Publikum keinen Sinll .. 
für Concertbesuch bat. 

*** Der Bau zur Vergrösserung des Theaters in 
wurde bereits mit aller Energie in Angriff genommen. 
wird r-wei Logenreihen und eine GaUerie erhalten. 
Theater wird nell decorirt und ausgestattet. 

Salzburg 
Das Theater 

Das ganze 

*** Die jugendliche Sängerin Frl. Eh n n ist für daa 
garter Hoftheater mit 4&00 fl. engagirt worden. 

Stutt-

*.* In F 10 r 6 n z sind das Pergolo- und Pagliano-Tbeater wegen 
Mangel an Besuch geschlossen worden. 

• * * F lot 0 w' s neue Oper "Zilda" ist in der Pariser komi
ISchen Oper mit bestem Erfolg in Scene gegangen. Das Sujet bietet 
viele erheiternde Situationen und die Musik ist voll lebendiger und 
reizender Melodien. So verkünden wenigstens die Pariser Musik .. 
zeitungen. Die bereits mit gleichem Beifall aufgenommenen Wie
derholungen der Oper scheinen auch das günstige Urtheil über die
selbe genügend zu bestätigen. 

*.* Der gegenwärtige Inhaber der Schlesioger'schen Verlags
bandlung in Be r li n Hr. Lienau hat für die Dedication der von 
ihm herausgegebenen Partitur der "Euryanthe" vom Kaiser von 
Oesterreicb die gr08se goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft 

erhalten. 
'" *. Der Violinist Wie n i a w s k y hat sich nach L 0 n d 0 D be

geben; ebenso der Violoncellist D. Pop per aus Löwenberg. 
*.* Am 29. Mai trat Frl. San tel' zum letzten Male im Ber

liner Opernhause als "Fidelio" auf. Sie wird sich dann, wie wir 
schon frÜher mittheilten, mit dem Componisten B I um e verheiratbeD. 
welcher als Landwehrlieutenant zur preussischen Armee abgeht, 
während seine junge }'rau ihr Engagement am Dresdener Hoftheater 

aotritt • 
•• * Das Ha m burger Musikrest bat Dun unter der LeituDg 
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aer BerreD 0" 0 Gol a 8 eh miat ana JUBU8 Stoekbau8en 
in sehr gelungener Weise stattgefunden. Zur Autrdhrung kam: 
Bände!'. "Messias" lind "Cieilienoda, Beethoven's 9. Sinfonie, der 
.weite Thai! TOD Sohumano's "Paradies und Peri" u. 8. w. unter 
Mitwirkung der Damen Jenny Li n d, TLerese Se h ne i der, Frl. 
BeUelheim und der HerrenDr. Gunz, Stockhausen, Stä .. 
gemannt JoacDim, v. KÖDigslöw, und Musikdirietor We
b er aus Cöln (Orgel). 

*.* Die Ferien der Hofoper in Wie D erstrecken sich vom 
80. Mai bis 30. Juni. Zur Wiedereröffnung soll Wagner's "Rienzi" 
SUUl ersten Male zur Au:ffiihrung kommen, mit Hrn. Fe ren czy in 
der Titelrolle. Auch Boieldieu's reizende Operette "das Rothkäpp
ehen" wird nach langjäbriger Ruhe wieder neu in Scene ge8etzt 
werden. 

* •• Hofcapellmeister Es se r in Wi e n ist vom Tonkün.tler
verein "Haydn" auf weitere drei Jahre zum Vorstand gewähU 
wordeu. 

*.* In Darmstadt feierte der Hofopernregissenr Herr Cra
moli 0 i am 17. Mai das Fest seines vor 26 Jahren erfolgten Ein
tritts in den Künstlerverband des Hoftheaters. Herr Cramolini, der 
eine rühmliche. fast 42jährige Theaterwirksamkeit hinter sich hat, 
gehörte nach einer kurzen Anfii.ngerschaft in Gratz und Pressburg 
eine Reihe von Jahren der Wiener Hofoper an, wo er mit Wild, 
Binder, Breiting, Staudigl, Forti und mit den Damen Wilhelmine 
Schröder , Schechner. Fischer-Achten, Sophie Löwe, Sabine und 
Clara Heinefetter zusammenwirkte, dort überaus beliebt war und 
auf Gastspielreisen in ganz Deutschland sich Ruf und Ant!rkennung 
erwarb. Von Wien begab sich Berr Cramolini nach Braunschweig, 
wo er mehrere Jahre lang wirkte und von wo er nach einer zweiten 
grösseren Gastspielrundreise nach Darmstadt kam. Cramolini war 
einer der elegantesten Tenore seiner Zeit, mit einer gewissen Nob
lesse des Tones, dazu der gewandteste Darsteller, und wie seine 
gefällige Bewegung auf der Bühne erwarb ihm gle.ichzeitig sein 
liebenswürdiges Benehmen im Leben viele Freunde. Der Jubilar 
'Wurde von seinen Collegen am Vorabend durch ein Gesangsständ
ehen, am Festtage seIst durch Ueberreichung eines schönen silber
nen Ehrenbechers gefeiert. 

**. 1m 10. Bande des Wagner'schen "Staats- und Gesellschafts
Lexikon" findet sich unter dem Artikel "Judenthum" folgendes Ur. 
theil über Fe li x Me nd eIs so h n - Bar t ho] d y: "Wie sol1 ein 
Wesen, welches, ohne Selbstgefühl, also auch ohne Hingebung und 
Sympathie für seine Umgebung, sich nur zwischen seinen besonderen 
uud profauen Zwecken und Aufklärungsphrasen hin- und herbewegt, 
unsere deutsche, unsere christliche Welt in Kunstwerken, zu denen 
doch vor Allem Originalität gehört, wiederspiegeln und verklären 
können 1 Man beobachte z. B. die Angst, mit der Mendelsohn in 
seiner A-moU,Symphonie das Muster, welches er vor Augen hat, 
Beethoven's A-dur-~ymphonie, zu verbergen und die Absichtlichkeit, 
mit der er in seiner Travestie, obwohl vergeblich, et""8s Neues hervor
zubringen sucht, und man wird über die Armuth eines solchen Pro
ducenten erscltreckcn. Dass derselbe Comp. mit seinen Psalmodien 
den Beifall der christlichen Gesellschaft gewonnen hat, können wir 
nnr aus der Gutmüthigkeit derselben und ihrer Theiloahme für den 
Stoff erklären. Aber das Entzücken derselben Gesellschaft über das 
leere und fade Elfengeschwirr im "Sommernachtstraum" desselben 
Comp. bewies am peinlichsten, wie schnell sie ein 80 naheliegendes 
Original, wie das Weber'sche, welches doch wenigstens noch Ton 
und Haltung hatte, vergessen konute." - Im 13. Bande aber heisst 
es unter dem Artikel "Felix Mendelssohn-Bartholdy": "Mendelssobn 
ist gewiss eine merkwürdige Erscheinung unter den nenen Ton
künstlern und jedenfalls ein bedeutender Musiker ••••• 1827 er
schien seine erste Composition und schon war man überzeugt, in 
ihm einen zweiten Mozart zu besitzen . . • • In dieser Zeit (1834) 
eomponirte er auch das Oratorium "Paulus", welches am 28. Mai 
1836 das erste Mal in Düsseldorf mit allgemeinem Beifall aufge
führt wurde. Dieses Werk belebte gleichsam die bisher vernach
lässigte Gattung des Oratoriums aufs Neue. • •• In dem kunst
sinnigen Leipzig genoss Mendelsobn allgemeine Verehrung und sein 
:Ruhm stieg 80 hoch, dass der für allea Hohe immer begeisterte Kö
nig Friedrich Wilhelm IV. von Preuasen bedauerte t den Künstler 
nicht in seiner Residenz zu besitzen •••• Von den Compositionen 
c1ieaes Meister. wollen wir hier nur kurz die wichtigsten angeben 
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••• von leinen übrigen 18 geistliclten Kosiken, die er besonders 
während leiD4lS Aufenthaltes in Rom eomponirte, besitzen wir Doch 
mehrere Psalmen, Motetten und Hymnen, Zeugnisse seines kiroh
lichen Sinnes. Scbliesslicb iat zu bemerken, dass das lebhafte In
teresse, welches Mendelssobn bei allen Gelegenheiten an kirchlieber 
Musik an den Tag legte, davon zeugt, dass er nicht blos äUBserlich 
(er war Bchon als Kind, wie alle seine Geschwister, durch die Taufe 
zum Christen geweiht), sondern durchdrungen vom christlichem 
Sinne war. 

*.. Aus London kömmt uns das Echo der Erfolge der Mlle. 
T her e 8 e Li e b e, der jungen und bemerkenswerthen Violinistin Zl1~ 

Kaum in der grossen Hauptstadt angekommen, ist Mlle. Liebe SChOD 

der Gegenstand der schmeichelhaftesten Kundgebungen. LetzteB 
Freitag spielte sie in einem Concert im Palast des Prinzen von 
Wales. Der Dailly TelegrapA, der diese Nachricht enthält, gibt 
ein Verzeichniss der Prinzen, Prinzessinnen, Hel'zoge und H erzo
ginnen, welche dieser Versammlung der vornehmen Welt beiwohn
ten. Auf dem mit Wappell geschmückten Programm figurirte unter 
den Künstlern ersten Ranges MlIe. l'herese Liebe, welche die Fan
tasie über "die Stumme" von Alard so gut vorgetragen hat, dass. 
die hohe Versammlung ihr einstimmigen Beifall zollte und ein zwei· 
tes Stück von ihr verlangte. Sie spielte hierauf das God Sllve tAe 
queen, welches Hr. Liebe für sie zu einem Concertstück arrangirt 
hatte und dessen zweite Strophe in Flageolet-Tönen, besondel's, wie 
es scheint, a1Jgemein gefallen hat. 

Dieser bedeutende Erfolg verspricht der MUe. Therese Liebe 
noch andere, denn nächstens soll sie im Krystallpalast und hierauf 
im Theater von Covent-Garden spielen. (N.-Rhein. Courier.) 

*** Der Harfenist der Stuttgarter Hofcapelle, Hr. Kr ü ger, 
hat vom König den Titel eines Kammervirtuosen erhalten. 

*** Der Componist A. Ge va er t hat aus Anlass des betrüben
den Verlustes, den er vor wenigen Tagen durch den Tod seines 
Vaters erlitt, vom Könige und von der Königin von Belgien ein 
Condf>lenzschreiben empfangen. 

*** Abbe Vi s z t hat vom Kaiser von Mexiko das Commandeur· 
kreuz des Guadeloupe-Ordens erhalten. 

*** R 0 88 i n i, der bekanntlich zu dem Concerte für das Mozart
dellkmal in Wien zwei seiner neuesten Compositionen zur einmaligen 
Aufführung geliehen hatte, wurde nun auch von der Qortigen Ge
sellschaft "Haydn" angegangen, zu Gunsten eines Denkmals für den 
verehrten Tonmeister, dessen Name die GeseUschaft trägt, gleichfalls. 
etwas von seiner Hand zu liefern. Allein Rossini liess sich durch 
seine Frau entschuldigen, dass er unwohl, und dessha.Ib auch nicht 
selbst zu antworten, noch etwas des schönen Zweckes Würdiges zu 
schreiben im Augenblick im Stunde sei. Privatim soll aber deI alte 
Herr sich über die Wiener lustig machen 1 welche mit seinen Wer .. 
ken ein Denkmal für Haydn errichten wollen. 

*** R 0 8 S i n i soll sich mit einer ausführlichen Vorstellung an 
den Papst gewandt haben, um Se. Heiligkeit zur Aufhebung de .. 
Decrets zu bestimmen, welches der Mitwirkung weiblicher Gesangs
kräfte auf den Chören der meisten römischen Kirchen entgegensteht. 

**. Der Pianist B ras si n ist zum Professor am k. Conserva .. 
torium in Berlin ernannt worden. 

1=** Li s z t ist wieder nach Rom zurückgekehrt. 
*** In Am s te r d am ist das deutsche Theater der Cholera 

wegen geschlossen worden. 
• ** Wir machen unsere geneigten Leser auf einen im Aprilbefte 

der "Westermann'scben Monathefte" enthaltenen interessanten Artikel 
von Berohard Sebolz, betitelt: "Was ist Musik?" und auf die 
sebr emptehlenswerthe Brochüre "Ueber die Stellung des Musik
unterrichts auf dem Gymnasium" von C a r 1 Bog 1 er, welche in 
Wiesbaden erschienen ist, besonders aufmerksam. 

*** In Dresden wurde Gluck's "Iphigenie in Tauris" bei missig 
gesuchtem Hause aber in recht gelungener Weise neueinstudirt unter 
der Leitung des Hrn. Capellmeisters Kr e b 8 gegeben. Besondels 
verdient machten sich um diese Auft'übrung Frau B ü r a e .. Ne y und 
die BH. D e gel e und Mit t e r w u r zer. 

• *. Das von H. von BO.I 0 w beim König von Baiern einge
reicbte Entlusungsgesuch wurde angenommen, und ist derselbe mit 
seiner Frau bereits nach Berlin abgereist. 

• 
Veral •• Red. Ed. Fötlterer. Druck IJ. earl Wallau, Mainz. 
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DBALT: Gluck und Piccini. - Correspondenzen: Rotterdam. Paris. - Nachrichten. 

Gluek und PIeeini.·) 

11. 

Gluck hatte in Wien den Baron duR oll e t kennen 
gelernt, welcher damals bei der französischen Gesandtschaft in WieD 
attachirt war. Dieser war ein Mann von Geist, der sich viel mit 
dem Theater beschäftigt haUe. Gluck erzählte ihm im Vertrauen, 
dass er seit langer Zeit den sehnlichen Wunsch hege, etwas von 
seiner Composition auf der französischen Bühne aufzuführen; die 
französischen Operndichter schienen seinem für die Wahrheit einge
nommenen Geiste mehr zuzusagen als die italienischen. Du Rollet 
macbte ihm aus der "Iphigenie" von Racine ein Opernbuch zure.mt, 
welches er ohRe Weiteres in Musik setzte. Eine Probeauft'ühAng, 
"Welche in Wien 1772 stattfand. liess bedeutenden Erfolg hoffen, und 
c1u Rollet schrieb an D au v &.f g n e, den damaligen Director der 
'l"otJBen Oper, 1I8l ihm die Annabme di.a ... Werkes su empfeblea~ 
In diesem Briefe war Gluck's System mit grosser Klarheit ausein
andergesetzt ; er erschien später, im October 1774, im "Mereure de 
France" und bildete den Ausgangspunkt des Streites der G]~cki8t'D 
und Piccinisten. 

Dauvergne antwortete, dass man die "Iphigenie" aufführen wolle, 
wenn sieb Gluck verbindlich machen würde, sechs Opern hinter
einander für die grosse Oper zu schreiben; ausserdem müsste man 
darauf Verzicht leisten, denn ein solches Werk würde das ganze 
damals herkömmliche Repertoir unmöglich machen. Was der Di
rector der Oper in diesem Briefe aufstellte, war nur zu begründet. 
Die Partitur der "Iphigeniell war so ausserordentlich verschieden 
Von den Werken Rameau's und seiner Zeitgenossen, dass zu be
fürchten war, das Publikum möchte, nachdem es die neueren Ge
richte gekostet haben würde t keinen Geschmack mehr an seiner 
bisherigen faden Nahrung finden. Ueberdies hatte seit der Auffüh
Tung von I,Castor und Pollux" nur eine einzige Oper Erfolg ge
habt, und diese Oper war •• le Devin du Village" , zum ersten Male 
dargestellt im Jahre 1762. Dieses Wel'k Terdankte die besondere 
Gunst, die ihm von der ersten Aufführung an ~u Theil wnrde, und 
welche 60 Jahre lang anhielt, wahrscheinlich der Berühmtheit sei-

-lies Autors, J. J. R ous se aUe Heutzutage kann man nur schwer 
. begreifen, wie dieses schale Scbäferspiel die Wonne des Hofes 
Ludwig XV. ausmachen konnte. Berlioz will es gar nicht als eine 
Partitur gelten las8en. Fetis erkennt zwar an, da8s einige hübsche 
K.elodien darin enthalten sind, muss aber doch zugestehen, da88 der 
Satz nichts taugt, dass die Harmonie viel zu wünschen übrig lässt 
und daS8 an verschiedenen Stellen falsche Bisse angewendet sind. 
Freilich betrachtete Rousseau die Harmonie als eine Erfindung der 
Barbaren. Wenn man Adolph Adam glauben darf, 80 erschien diese 
Oper erst nach zahlreichen Umarbeitungen durch den Orcht:8terdi
I'eetor und den Balletmeister vor dem Publikum. Der Componiat 
laat'. rür gut oe funden, statt einer Begleitung unausIeletzt den Ge-

-
e) Be r j eh U gun g. In der Torigen Nummer (24) le.e man in der 

entenSpalte,Zeilell t Itatt.Piccini--.der itaneDilcheGeacblDack." I 

sang durch die VioJinen und Violen im Einklang zu verstärken, 
und es musste Alles überarbeitet werden, um 6S aQft'"dhrbar zu. 
machen. 

Diese Oper erhielt sich bis zum Jahre 1812 um welche Zeit . ' elOe von unbarmberziger Hand auf die Bühne geschleuderte Perrücke 
dieselbe von der Bühne verschwinden machte. Man hat in neueater 
Zeit den Versuch gemacht, dieselbe auf dem Vaudeville" Theater 
wieder aufzuführen, jedoch, wie natürlich ohne Erfolg. Lassen wir 
also ihre Asche ruhen und kehren wir zur Geschichte der ersten Auf
führung der "Ipbigenie" zurück, jenes Werkes, welches von so hoher 
Bedeutung in der Kunstgeschichte ist. 

Um alle SchwierigkeizeD zu beseitigen, wendete man sich an 
die Dauphine M a r i e An t 0 i n e t t e, welcher Gluck früher Unterricht 
gegeben hatte; sie unterstützte mit allem Eifer die Bestrebungen 
ihres Lehrers, und Dank diesem mächtigen Beistande konnten end
lich die Proben beginnen. Da thürmten sich neue Hindernisse auf 
von fast unübersteiglicher Grösse: die Musiker jener Zeit wareIl .. 
nicht fähig, eine so schwierige Musik auszuführen. Endlich jedocb, 
nach langem Studiren, fand am 19. April 1774 die erste Aufführung 
statt. Sophie Arnould gab die Rolle der Iphigenie, der Tenorist 
Leg r 0 s den Achilles und La r r i v ~ eden Agamemnon. Am ersten 
Tage wnrde. das Werk mit Kälte aurgenommen. Der MeiBter der 
seine schönsten Hoffnungen getäuscht sah, wollte seine Partit~r zu
rückziehen; man machte ihm aber bemerklich, dass 8S gar nicht zu 
verwundern sei, wenn das Publikum, welches niemals ähnliche Mu
sik gehört hatte, anfangs mehr überrascht als hingerissen sei, und 
dass man hoffen dürfe, weil dasselbe kein Zeichen ies Missfallens 
gegeben habe, so würde das Werk nach und nach Beifall finden. 
Man hatte ja das Beispiel Rameau's vor sich, dessen Werke auch 
nicht mit einem Male gefielen und sich dann doch auf der Bühne 
einbürgerten. 

Jene gifnstigen Voraussetzungen Terwirklichten sich und am 
20. Tage war der Erfolg ein 80 grosser, dass man Gluck während 
einer ganzen halben Stunde hervorrief; doch wollte dieser nicht 
auf der Bühne erscheinen. 

Von .. nun an arbeitete er nur rur die französische Bühne. Der 
Baron'" du Rollet übersetzte seinen "Orpbeus und Eurydice" und 
seine "Alceste." Letztere machte eine grössere Wirkung als die 
erstere, an der man lehr Vieles verHndern musste, wobei das Werk 
nicht eben gewann. Die RoUe des Orpheus Z. B. war für Contra
alt geschrieben, und da diese Gattung von Stimme noch niemals 
auf einer französicben Bühne dagewesen war, 80 musste der Com
ponilt den Orpheu8 für den hohen Bariton Leg r 08 transponireo. 

. Bei dieser Oper gestattete man zum ersten Male dem Publikum, 
den Generalproben beizuwohnen. Der Zulauf war ein ungeheurer 
Und man drängte lieh herbei, nicht nur um die Musik Glucks fiU 

h8ren, sondern um ihn selbst zu lehen. (Er hatte di& Gewohnheit, 
vor jeder Probe seine Perrücke und leinen R.ck abzulegen und 
eine baumwollene Mütze aufzusetzen.) Han amü.irte .ich viel über 
leine Zornau.brlebe t leiue londerbaren Einfälle und eehlechten 
Complimente, die er an aUe Welt aU8theilte': an Singer, Musiker 
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und Tänzer. Er wollte lieh um keinen Preil der T1rannei irgen4 
eines Künstlers fUgen und nahm gar oft einem Singer eine BoUe 
wieder ab, wenn dieser nicbt vollkommen auf seine Ansichten ein
ging. Er hielt die Arnoul4 durch die Levass8ur im Zaume; 
er zwang logar den berllhmten Ves tris zu tanzen wie er 8S haben 
wollte, und swar legen aUe Regeln der damaligen Choreographie. 

Nachdem Gluck auf der H3he dea Ruhmes angelangt war, be
ga.nn die Kritik ihn heftig anzugreifen; die aU88chliess1ichen Ver
ehrer der alten französischen Musik, die ergebenen Anhinger des 
Berk3mmlichen, deren es zu allen Zeiten gibt und die mit grol,er 
Sicherheit von dem sprechen, was sie nicLt verstehen, warfen der 
Partitur der "Aleeste" vor, dass sie zu italienisch sei. Dieser ab
geschmackte Vorwurf kam Ton der Majorität; diejenigen dagegen. 
welche die italienische Schule besser kannten, tadelten an Gluck, 
dass er ginzlich mit der Tradition gebrochen habe und dass seine 
Werke in keiner Beziehung mehr stünden zu denen eines Scarlatti, 
Jomelli, Porpora, Durante. Er behielt nur noch Bewunderer unter 
der geringen Anzahl einsichtsvoller Männer. welche sich dem tiefen 
Eindrucke dieser erbabenen Musik rücksichtslos hingaben. Gleich
wohl machten Gluck's Opern, wie dies Dauvergne vOlausgesehen 
hatte, die Aufführung der früheren Repertoir-Opern fast unm3glich. 
Die Verehrer der italienischen Schule kamen nun auf die Idee. einen 
der berühmtesten Nachfolger Leo's uud Jomelli's, nimlich den Nea
politaner P i c c i n i nach Paris kommen zu lassen. 

Nie 0 I 0 Pi c ein i war 1728 zu Bari im K3nigreich Neapel 
geboren. Sein Vater bestimmte ibn ftlr den geistlichen Stand, un
geachtet er schon frühzeitig ungewöhnliche Anlagen zur Musik zeigte. 
Bei dem Bischof von Bari eingeführt, sah der Knabe ein Clavier, 
uod indem er einen Augenblick benützte. wo man ihn allein liess, 
setzte er sich an dasselbe um zu spielen. Zuerst liess er einige 
schüchterne Accorde erklingen, dann überliess er sich aber allmäblig 
seiner Inspiration und vergass seine ganze Umgebung. Als er im 
eifrigsten Spielen begrUfen war, hielt er plötzlich iune, denn lein 
Blick war auf den Bischof gefallen, der schon einige Zeit unbemerkt 
Deben ihm stand und ihm aufmerksam zuhörte. Dieser war entzflckt 
VOD dem was er hörte, und da. er sogleich ahnte, was aUI Nicolo 
werden könne, BO rietll er seinem Vater, ihn an statt inl Seminarium 
in das CODservatorium von San Onoft'rio zu bringen, welches unter 
der Leitung des berühmten L e 0 stand. 

Piccini war damals 14 Jahre alt; er bekam einen alten Pedan
ten als Lehrer, delsen trockener und st~enger Unterricht ihm das 
Studium verleidete; er fing für sich an, Psalmen, Arien, Motetten 
und endlich eine Messe zu schreiben, welche Leo zu Gesicht bekam 
und unter Leitung des jungen Componisten aufführen liess. Nach
dem er das Werk angehört hatte, wusch er Nicola gehörig den Kopf 
wegen der Fehler, von denen seiue Partitur wimmelte und stellte 
ihm vor, dass man, wenn man solche Anlagen besitze, wie er in 
seiner Messe bewiesen habe, strafwdrdig sei, wenn man die Gabe 
der Natur nicht durch eifriges Studium ausbilde. Der Knabe be
klagte sich dagegen über seinen Lehrer und über die Trockenheit 
seines Unterrichtes, und Leo erklärte, dass er von Dun AU selbet 
sein Lehrer werden wolJe. 

Einige Zeit darauf starb Leo, und Dur a nt e, der schon früber 
einmal Director des Conservatoriums von San Onoffrio gewesen war, 
tilternahm wieder die Leitung desselben. Er war der Lehrer von 
Pergolese und J omelli gewesen, und erkannte das gr08se Talent 
Piccioi's, fur den er eine solche Zuneigung fasste, dass er, wenn 
er von seinen Schülern sprach, sagte: "Die Andern sind meine 
Schüler, aber Nicolo ist mein Sohn." 

Im Jahre 1764 verliess Piccini das Conservatorium und schrieb 
drei Monate nach seinem Austritte eine Oper: "Le Donn,. dis
pettose". Es war nicht so schwer ein Buch zu finden, als eiue 
Oper auf die Bühne zu bringen. Das Theater bei den Florentinern 
in Neapel war damals von dem Compooisten Log r 0 s ci n 0 be
herrscht, welcher sich der allgemeinen Gunst des Publikums 80 sehr 
bemächtigt hatte, dass man gar keine andere Musik möhr hören 
wollte, als eie seine. Dessenungeachtet gelang es der V E:rmittlung 
des Fürsten Ventimille, welcher Piccini proteghte und bei dem Im. 
presario 8000 Frs. hinterlegte als Entschädigung rur den Fall, dus 
die Oper Piccini'. keinen Erfolg haben lollte, dass die erste Auf
führung zu Stande kam; allein es geschah dies unter den ungünstig
sten Verhältnissen. Das Publikum ging hin mit der Absicht, den 

Verwegenen auszupfeifen, aer es wagte lieh neben Logrolcino 1111 

stellen, und dennocb wurde die Gebissigkeit der Zubörer gleicb mit 
dem Beginne der Oper besiegt durch die Melodien des NeapolitaDen, 
uod dieser erlaDKte einen ungehol"ten Erfolg. 

Zar selben Zeit verheiratheta sicb Piccini mit einer seiner Ge
aangscbülerinDeo, Namens Vi D C e D • a 8 i bill a. Nach Rom berufen, 
lieas er dort 1766 zuerst leinen ,.Alles8andro "elle l,.di~" aufrüh
ren, der einen 8ucces d' e8time hatte, und 1760 .,la Cecc1&ina,u eine 
Buffo-Oper, welche Furore machte. In ganz Italien sprach man da
mals von nichts Anderem als von dieser Oper; die Aushängschilder 
der Läden, die Moden, Alles war a la CeccAina, und die Strassen
jungen sangen nichts Anderes mehr. 

Eine der Hauptnrsachen des grossen Erfolges dieser Oper war 
die Einfübrung der }'inali mit Cbor, deren ein heutiger Operneom
ponist wohl nicht mehr entbehren k3nnte t und welche zum ersten 
Male in unvollkommener Weise von Logr08cino angebracht worden 
waren. Diesem gebührt daher die Ehre der Erfindung der Finali. 
Jomelli. eine der grössten musikaliscben Celebritäten jener Zeit, dem 
der Erfolg der ,CecAina·· nicht behagte, sagte zu denen, welche 
ihn beredeten dieselbe zu hören: "Es wird wohl eine Jugendsiinde 
irgend eines Wunderkindes sein." Doch gab er dem Dringen seiner 
Freunde nach, die ihn fast mit Gewalt in's Theater schleppten, und 
verHeIls dasselbe ganz entzückt, indem er, um seine Meinung Ober 
den Componisten befragt, zur Antwort gab: "Das ist ein Erfinder!" 

Von dieser Zeit gewann der Ruf Piccini's eine unbegränzte 
Ausdehnung und man spielte seine Opern auf allen Bühnen Italiens. 

(Fortsetzung folgt.) -.... -
Die Pariser grosse Oper und ihre Honorare. 

Der erste Director war der Abbe Per r i n und der Componiat 
Ca mb er t, in Verbindung mit dem Marquis Sou r d eac, der aUI 

Liebhaberei - Maschinist war. Nach einem Jahre, in welchem die 
Directoren 120,000 Frcs. Gewinn erzielten, wurde ihnen das Privi
legium genommen und dem Director Ludwigs XIV., Lu lI i, über
tragen; der Italiener machte ebenso gute Geschäfte wie Bein V ~ 
gäuger : er erwarb ein Vermögen von 800,000 Frc8. in fünfz~hn 

Jahren. Ihm folgte sein Schwitlgersohn Fra D ci n e; dieser über· 
liels das Unternehmen mehreren CapitaJisten, denen er es später 
wieder abuahm ; im Jahre 1698 wurde ibm auf Befehl des Königs 
der Hofstallmeister des Kronprinzen (Dauphin) beigesellt; dieser 
ruinirte seinen Compaguon 1 das Unternehmen ging wieder in die 
Bände von Caphalisten über, wurde dann neuerdings von Francine 
übernommen, kam dann an einen Steuereinnehmer, der dabei zu 
Grunde ging. und wiederholt an Francine, der es wieder nicht be
halten kounte. Dtlr König, der bilber selbst der Oberleiter seiner 
Muatikacadewie war, war von diesen immer wiederkehrenden Ver
änderungen so wenig erbaut, dass er dem Minister des Hauses die 
Aufsieht übertrug; damit beranuen die Verwirrungen erat recht. 
Der Hetzog von A n tin (Bruder der Marquise de Mon t e s pan) 
wurde zum Regisseur ernannt, gab aber sein Amt auch bald ab. 
1728 kam eill Componist, Des t 0 u c hel, an die Direction und ver .. 
kaufte die titelle rür 300,000 Fres. an einen Monsieur G r u er; 
dhuter erhielt ein Privi1egium auf 80 Jahre, wurde desselben aber 
witsder durch einen Macht2Jpruch des Staatsrathes beraubt, und seine 
bishörigen Gesellschaftt!r, Graf S a i D t-G i 11 es und Präsident Leb e u f 
wurden seine Nachfolger; nach 10 Mouaten wurden sie in die Ver
bannung geschickt. 1731 war Prinz Ca vi g non königlicher Ober
inspector; 1733 erhielt der Capitän von T h ure t das P,ivilegium 
Gruer's; nach 11 Jahren war sein Vermögen und seine Gesundheit 
ruillirt, 1744 kam Berger daran und mit demselben Loose. DaDD 
eiD Mr. Trefontaine. der nach 16 Monaten seine Directorswohnung 
mit der Bastille vertauschte. Auf Befebl iibernahm die Stadt die 
Administration des Theaters - Deue Plagen. Im Jahre 1778 er
hielt die grosse Oper zum ersten Male eine Subvention von 80,000 
Frcs., eine idr jeue Zeit enorme Summe; dennoch wollte der Diree
tor de Vi 8 me s nach einem Jahre der Probe sein Privilegium niebt 

. weiter bebalten. 1780 erneute K3nig Ludwig XVI. der Stadt du 
Privilegium der Theate"erpaehtnug - der Componist Be r t 0 11 

wurde Direetor. 1'190 üb.rnimmt die Stadt wieder die Last, uud 
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1791 erbillt Fr a neo e 0 rein Privilerium auf 30 Jahre, wira aber 
8cbon 1793 abgesetzt, onel an seine Stelle tritt ein ComittS. aus aeQ 
exaltirtesten Sansculotten zusammengesetzt. In den Coulissen, wo 
einst die eleganten Cavaliere herumschwärmten, bewegten sicb jetzt 
Danto~ Bebert, Benrion etc. Eines Abends, als aer Sänger 
Lai Dez eine patriotische Ode gesungen batte, trat ein Mann auf 
iho su, aer schon in der Gesellschaft jener Häupter aer Revolution 
auf aer Bühne gewesen war, und sagte wohlmeinend: .Citoyen, deine 
Ode taugt nichts; ich weiss, du hast sie nicht gemacht, aber ich 
rathe dir für die Zukunftt bevor du der Nation solche Dummheiten 
'bietest, lasse sie mich sehen, ich will sie censiren." "Ja," meinte 
einer der anwesenden Choristen, "und unser woblmeinender Censor 
versteht die Schnitte zu machen." - Laenez erfubr erst später, dass 
.ein Becensent der Henker von Paris war, der seine Mussestunden 
in der Oper verbrachte. Nach der Schreckensherrschaft wurde wieder 
ein Director angesteUt. Unter dem Consulat kam die grolse Oper 
unter die Oberaufsicht des Präfecten - des Palastes. 1807 war der 
Oberstkämmerer Chef der Theater - und P i c a r d Director, der 
auch uuter dem König Ludwig XVIII. auf seiner Stelle blieb. 18~1 
war Hab e n eck Director unter dem Oberintendanten und Mil'lister 
des königlichen Hauses, Grafen T. BI acas. Nach der Julirevolu
tion 1830 wurde die Oper ein Privatunternehmen, und Mr. Ver 0 D 

wurde Director, 1885 cedirte er seinen Platz an Hrn. Du p 0 n c hel 
und sog sich als Millionär liurück. (Unter ihm kamen "Robert der 
Teufel" und die "Hugenotten" auf die Bühne.) Nach Duponchel 
kam. Leon Pi 11 e t 1840, der nach '1 Jahren 618,000 Frs. Schulden 
hatte. - Duponchel übernahm die Oper wieder mit Urne Ne s t \) r 
B 0 q u e p I an - dieser blieb allein nach den Ereignissen von 1848. 
Bei der Errichtung des Kaiserreichs kam das In8titut wieder unter das 
Ministerium des Hauses. Die letzten drei "kaiserlichen" Directoren 
waren: 1854 Mr. Grosnier, 1866Mr. Alphonse Royer, 1862 
Ifr. Per r i n, der nunmehr der erste Privatdirector ist. 

Vor 1789 betrug der Gehalt der ersten Sänger 9000 Frs. (etwas 
über 2000 Thlr.), das der Tänzer '1000; während der Revolution 
.tieg es auf 20- und 16,000 und ei.ige Subventionen. Eine Fign
rantin bekam vor 1789 700 Frcs. t unter dem Consulat 1300 Frcs.; 
das Orchester kostete unter Ludwig XVI. 46,000 Frs., unter Napo
leon 1. 132,000 Frs. Heutzutage kosten die ersten Sänger je 60-, 
80-, 120- bis 160,000 Frs. jährlich, die anderen Kosten, die vor 
1 '189 einige hunderttausende Francs, während die des ersten Kaiser
reiches anderthalb Millionen betrugen, sind jetzt auf vier Millionen 
gestiegen. (B. B.) .... -

"OB B B SP OND ENZ EI(. 

Aus Bo'terda ... 

Die diesjährige Saison unserer deutschen Oper, deren Anfang 
sich durcb eine Catastrophe characterisirte (das Durchfallen der 
ersten dramatischen Sängerin) • welche ihren nachtheiligen Einfluss 
während des grössten Theils der Saison fortft1hlen liess, ist dennoch 
in brillanter Weise geendet. Bauptereigniss der letzten Wochen 
war die Auttdhrung der Oper "Ateida von Holland" von unserem 
holländischen Componisten W. F. 'r h 0 0 f t. Der groBsartige Erfolg 
dieser Oper, welchen wir bereits meldeten, ist durch eine Reihe von 
lieben Auff"dhrungen in aUen Hinsichten bestätigt, und der junge 
Componist hat sowohl durch den Enthusiasmus des Publikums, als 
durch die lebhafte Anerkennung vou Seiten der MOliker und Musik
kenner und die sich steigernde Begeisterung der Sänger rur sein 
Werk einen seltenen Triumph gefeiert. Nach dem, was wir in 
unserem vorigen Bericht über das Werk sagten, braucben wir wenig 
mehr beizufügen. Was wir damals besonders hervorhoben, hat sich 
in jeder Weise bestätigt, und es freut uns noch binzutdgen zu könneo, 
dass auch unter den Theilen der Oper. welche wir mehr oberftächlich 
erwähnten, mancher ist, der sich durch Schönheit auszeichnet. Ob
gleich tiber einzelne Details dieser Oper sebr verschiedene Meinung 
herrschen, hat die hollindilche Kritik sicb im Ganzen sebr schmeichel
haft Clber das Werk ausgesprochen und einstimmig deu Wunsoo geKus
lert, ThooR möge bald eine sweite Oper schreiben, indem die Bühne 
Ton dem dramatischen Compositionstalent unler88 CompoDiaten du 
Belte so erwarten habe. 

99. -
Die letzte ebenfallI ,.ns Dell einltudirte O,.per der Balaoa .Af 

die "Medea- von Cherubini. Die Musik dieser Oper ist wahrhaft 
elassisch und von grolsartigem eharacter. Behade, dass die Wirkung 
vornehmlich in den Ensembles öltere getrübt wurde durch die A.n .. 
forderungen, welche Cherubini der hohen Stimmlage gemaeht hat 
und welche bei der gegenwärtigen Orchesterstimmung nicht mehr 
BU befriedigen sind. (U eberbaupt wird vornehmlich bei den Auf
ftihrungen ilterer Werke immer mehr das Bedürfniss füblbar, auch 
bier die tiefere Normalstimmung einzufdhren.) Uebrigens war die 
Auft'Ohrung eine recht gelungene, und weil die erste Auffllhrung der 
"Kedea" zum Benefiz des Capellmeisters Hrn. L 0 u isS aar statt
fand, so wurde diese Gelegenheit von einig~n Kunstfreunden benutzt. 
diesem fleissigen Künstler, dessen Wirksamkeit wir zwölf AuffO.h
rungen von neuen Opern innerhalb zwei Saisons Zll verdanken haben t 

ein Ehrengeschenk zu machen. 
Dem Vernehmen nach haben mehrere Mitglieder unserer Opern

gesellschaft uns verlassen, um niebt wieder zurOckzukehren. Hoft'en 
wir, dass es der Direction durch glückliche Engagements gelingen 
möge t den seit Kurzem erworbenen Ruf der Rotterdamer Oper io 
der nächsten Saison wieder mit Glanz aufrecht halten su können. 

••••• 
Aus Paris. 

10. JIIDI. 

Die heisse Witterung hat sich endlich eingestellt, und das Pa
riser Publikum drängt sich weniger den Theatern su; diese werdea 
aber sehr zahlreich von den hier anwesend"n Fremden besucht. Die 
grosse Oper hat wieder den "Propbet" zur Autfübrung gebracbt; 
dieselbe ist jedoch keinesweg. befriedigend. Die Rolle der Fidea 
wird von Mme. G u e y m ar d gegeben. die aber weder die Via r d 0 t, 
welcbe diese Rolle schuf, noch die Alb 0 n i und die Ted el c 0 

vergessen lässt. Mme. Gueymard hat eine Sopraostimme • sie muss 
daher als Fides, welche für Altstimme geschrieben, ihre Stimmmittel 
forciren. Bei der ersten Vorstellung der Reprise KUlserte sich der 
Unwille des Publikums gegen die Olaque auf die unzweideutigste 
Weise. Als nimlich nach dem dritten Acte Gu e y m ar d, der al. 

; Jean sebr mittelmässig ist. von der Claque applaudirt und gerufen 
wurde, protestirte das Publikum durch Zischen und Pfeifen. Es is& 
unerklirlich, dass in einer von dem Staate so reichlich sulfventio
nirteo Kunstanstalt, wie die grosse Oper, die Claque, trotz der öfl'ent-
lichen Meinung, die sich gegeo dieselbe schon so lanre entschieden 
&uBSpricht, noch immer geduldet wird . 

Vorigen Donnerstag ist in der komischen Oper G 0 uno d' 8 

"ColomlJe" zum Erstenmale in Scene gegangen. Dieses liweiactige 
Werk wurde bekanntlich vor secbs Jabren in Baden-Baden gegebene 
Gounod hat dasselbe für die Darbteltung in der Opera comälJue nur 
wenig verändert oder vermehrt. Die "Colombe" hat angesprochen. 
wird aber schwerlich eine LieblingsC)per des Publikums werden. 
Bie wird jetzt zugleich mit Flotow's "Zilda" aufgeführt, die eben 
auch nicht den gehegten Erwartungen entspricht. 

Die Tänzerin Ade leG r an z 0 w erndtet bier viel Beifall. Die 
gross8 Oper bereitet für sie ein BaUet: ,.La I!)ource" vor. Dasselbe 
spielt im Orient und wird der Künstlerin Gelegenheit gebeu, ihr 
Talent aurs reicbste IIU entfalten. 

Dal Thedtre lyrique schlieslt am 30. Juni u.nd wird drst am 
ersten September seine Vorstellungen wieder beginnen. 

Die Pianistin Te r e li t a Ca r ren o. die, _enn j. h nicht irre, 
vor einigen Wochen in V iv i er' I Ooncert sieb zum erstenmale in. 
Paria producirte, fängt hier an einiges Aufsehen su err~gen. Teresita 
Carreno ist noch sehr jung - einige behaupten 80gar, sie habe kaum 
dal vierzebnte Jahr lIurückgelegt - sie ist sehr schön, und da sie 
in der Tbat ein bedeutendes Talent besitzt, so wird sich ihr Name 
hier bald einer grossen Popularität erfreuen. .... -

1W ft e la r I e h teD. 

Bruten. Am 6. Juni fand hier die ente AufF"dhrung der drei
aetigeo romantischen Oper .,Wand." Ton O. Prech tIer, MUlik 
von Franl D 0 p pie r, unter. der Leitllng des Herrn Hofcapell
meisten J. R i e t z statt. O. Ball ck Ichreib~ darüber im "Dres· 
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i1ener Journal": "Die Aufnahme de. Werkes hat schon so sehr 
durch die Ungunst der Zeit su leiden, dasB e8 nieht raths8Dl scheint 

durch Erzählung des Sujets noch die TheUnahme an der Handlung 
_,u schmälern. Diese ist sehr einfach, und hinsichtlich des drama
tischen Interesses etwas zu plan und karg behandelt, BO dass das 
lyrische ausschmtlckende Beiwerk überwiegt. Die Musik zeigt einen 
musikalisch tüchtig gebHdeten J gewandten und in der Instrumen
tation geschickten Componisten, der weniger beansprucht, durch be
deutende und poesiereiche Erfindung, geistvolle Faetor, dramatische 
Charakteristik und Tiefe zu wirken, als dorch populäre, frische 
Melodik, belebte Rhytmik t einfache und wohlklingend gestattete 
Behandlung. Am entschiedensten tritt 8ain Talent dafür in den 
Chören hervor, überhaupt in den lyrischen Stellen. Die Solisätze 
bilden grösstentheile eine Schwäche der Oper, sie sind ohne indi
'Viduelle und dramatische Charakteristik, ergeben in ihrer zer:O.iesseo
den Ariosoha1tung keine geschlossene, sicher geführte Form, und 
Bind ungenügend in Wahrheit und höchster Steigerung der Empfin
dung und des Atrects. In überraschender Weise aber, auch in Be
EUg hierauf und in seiner GesammtCa88ung hebt sich der zweite 
Act. Das Eingangsgebet des Derwisches mit dem Cbor der Tür· 
ken ist originell und von schöner Tonwirkung. Auch die folgen
den Chorsätze sind kräftig und lebendig. Timur's Arie ist aller
dings nicht getungen, aber umsomehr das grosse Duett zwiscben 
Wanda und Timur; es bat eigenthümliche, reizende, melodische 
Motive t aucb Wanda's eingescbalteter Sologesang, und Wärme der 
Empfindung, Steigerung des Ausdrucks, der Situation und musika
lisch interessante Ausführung fesseln uns. Dieser Act ist auch frei 
'Von bekannten, in den andern bei den Acten im Allgemeinen und 
im Besondel'O hervortretenden Anklängen, Die nationalen Tonwei
sen, die der Componist bisweilen anschlägt, machen sich nicht ori
ginell und pikant genug geltend, um solche Eindrücke erinnerungs
"Voller Phrasen und Formen zu verwischen. 

Der dritte Act ist nu.r geeignet, uns noch ausschliesslicher in 
Dnsrer aufrichtigen Anerkennung fiir den zweiten Act zu erwärmen; 
die Wiederkehr des bestürmenden Liebesduetts zwischen Timur und 
Wanda in gleicher Situation kann nicht mehr wirken, und die sonst 
noch dramatisch nutzbaren Momente sind, wie im Text, so auch in 
der Musik, flüchtig übergangen. Hinsichtlich der specieI1en Auf
fassung in der Declamation des Textes ist zu bedenken, dass bier 
die Uebersetzung aus dem ungarischen Original vorliegt und zu 
keinen kritischen Bemerkungen berechtigt. 

Die Oper wurde recht günstig aufgenommen, und das kurz und 
einfach gehaltene, populäre, melodiös ansprechende und dem aUge
meinen Verständniss leicht zugängliche Werk sei der Theilnahme 
des Publikums um 80 mehr empfohlen, da es vortrefflich eiustudirt 
und inscenirt ist und die Gesammtproduction eine äusserst treffliche 
war. Namentlich zeichnete sich in der Titelrolle Frau J au ne r
Kr all aus; weniger gelang es Herrn Richard, den Timur schwung
llaft und mit lebhaftem Ausdnlck in Gesang und Spiel zu gestal
ten. Sehr gut sang Herr D e gel e die weniger dankbare Partie 
des Hyppolit; die Herren Sc a ri a und Fre n y leisteten Befriedi
gendes, namentlich aber sang Herr Ru d 0 Ip h den Derwisch höchst 
lobenswertb. Vorzüglich war die Ausführung der Kapelle und der 
Cböre. 

- Am 10. Juni gastirte im k. Hoftheater Herr G u s t ave 
Bog e r als Edgar in Donizetti's "Lucia von Lammermoor." Lei
der haben seine Stimmmittel in dem Grade abgenommen t dass e. 
dem trefflichen Gesangskünstler häufig nicht mehr mBgJicb ist, seine 
geist- und poesievollen Intentionen zur vollen Geltung zu bringea 
und das sichtliche Forciren der Stimme wirkt manchmal geradezu 
Unbehagen erregend; gleichwohl ist es zu bewundern, wie Roger 
mit Hülfe seiner vollendeten Gesangskunst die SchwierigkeiteD, 
welche die erwähnten Mängel ihm bereiten t bis zu einem gewisse. 
Grade zu überwinden und durch seine feinsinnige Auffassung sowie 
durch die Noblesse seines Vortrags. unterstützt von einem aus ge
seicboeten Spiele, nocb immer hinzureissen vermag. 

*.* In Wie n ist vor Kurzem der Componist des allbekann
ten "Mailöfterl", Jos. Kr e i pe I, frOher längere Zeit beliebter Te
llorist am Linzer Theater, im 61. Jahre gestorben. 

*.* Nach dem Jahresberichte des ersten dent8chen Gesang
wrein8 in New-York I des "Liederkranzes," sählt derselbe nahe an 
100 Mitglieder und besitzt eiD VerBlögen von 20,000 DoJJar8. 
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•• * Der Componist J u leB Ben e die t in L 0 Da 0 D bat VOD

Könige von Hannover den Ernst-Aug1lst-Orden erhalten. 
*.* Der unermüdliche Impresario U 11 man n wird mit C a r': 

lot t a Pa t ti, welche voo ihrem Unwohlsein wieder vollkommep. 
hergestellt ist und sieb gegenwärtig in Paris befindet J eine Reihe 
von Concerten in den Provinzialstädten Frankreichs veranstalten 
und dabei von einigen der ausgezeicbnetsten Virtuosen unterstützt 
werden. Die Reise soll mit Anfang October beginnen und etwa 
dreissig Städte umfassen. 

*.* Die gr08Stm Concerte der Kurhausverwaltung in Wie a
bad e n werden diesen Sommer nicht stattfinden, da die Saison 
keineswegs eine glänzende zu werden verspricht. 

*.* Die jugendliche Claviervirtuosin Frl. Mary Kre~s aus 
D res den ist in London in mehreren Concerten mit grossem Bei. 
faU aufgetreten. 

*.* Die Primadonn" des Wiener Operntheaters, Frau Kainz
Pr a uae, hat von der Direction der grossen Oper in Par i seinen 
lusserst vortheilhaften Engagementantrag auf drei Jahre erhalten. 
Man offerirt der Künstlerin mit Inbegriff eines dreimonatlichen Ur
laubs für das erste Jabr 45,000 Frcs., für das zweite 50,000 Frcs. 
und für das dritte Jahr 60,000 Frcs. 

*.. Der Kapellmeister und Componist A d 0 I P h L' Ar r 0 n ge 
~at sich kürzlich mit der Schauspielerin Frl. Selma Rot t m e y er
vermählt. 

*.* Seit 1842 sind in Italien 889 neue Opern und Balletmu
siken componirt worden, wovon Don i z e t t i allein mehr als 70 
geschrieben hat. 

*.* Der Componist Em i 1 Ha ss e in Be r li n erhielt vom 
Kaiser von Russland für Widmung einer Ouvertüre eine werthvolle 
Nadel nebst Anerkennungsschreiben. 

*.* Der Violinvirtuos August Wilhelmij in WiesbadeD 
hat sich mit Frl. S 0 phi e v. L i P h ar d taus Dorpat vermäblt. 

*.* Mme. F e ti s, die Gattin des als Musikscbriftsteller und. 
Componist bekannten Directors des Brüsseler Conservatoriums, ist 
in Boisfort bei Brüssel gestorben, ein schwerer Schlag für den noch 
immer rüstigen und thätigen, obwohl hochbejahrten Greis. 

*.* In New·York ist das grosse Opernhaus vollständig abge
brannt. 

* *. Die jüngste Tochter des verewigten M e y erb e er, Frl. 
Co rn e 1 i e, hat .. ich mit dem ausgezeichneten Maler Professor Ga. 
R ich te r verlobt. 

*.* }"rl. Be t tel h ei m vom Hofoperntheater in Wien hat in 
Frankfurt a. M. ein Gastspiel als Orsini in "Lucrezia Borgia" mit. 
enthusiastischem Beifall eröffnet. 

*. * Der E r f u r t e r Musikverein besehloss seine diesjährige
Concertsaison am 12. Mai mit der Aufführung des "Josua" von Händel 
in glänzender Weise. Die Cböra, unter Leitung des Musikdirectors 
K e t sc hau höchst sorgfältig einstudirt, wirkten auch diesmal in ge
wohnter Weise. Das Chorpel'sonal mag aus 100-120 Mitgliedern 
bestanden haben. An SteUe der erkrankten Frau v. Mi 1 d e hatte 
in wenigen Tagen }"rau Tel eh 0 w, gebe Ans c b i.t t z, die Partie 
der Aehsa einstudirt und leistete, was man von einer routinirten,. 
gebildeten Sängerin erwarten durfte. Otbniel (Alt) war von Frl. 
W in k 1 er, einer jungen Sängerin mit woblklingender Stimme, gut 
vertreten. Hr. Musikdirector J 0 h n aus Balle und Hr. v. Mi I d e 
aus Weimar sangen die Partien des Josua und Kaleb mit bewährtet 
Meisterschaft. 

*.* Hofcapellmeister Fis c be r in Hannover Boll Tom Könige 
beauftragt worden sein, sich mit J 0 ach i m hinsichtlich des Solo
spiels beim Musikfeste zu verständigen. J oacbim soll aber nach deD 
"H, A." abgelehnt haben. (Denkt man denn Qberbaupt jetzt in 
Hannover noch an ein Mosikfest?) 

•• * Fürst Pa u I Es t er ha z 1 ist in Regensburg in ziemlich 
dürftigen Umständen gestorben. Er besass einst ein jährliches Ein
kommen von 5-6 Millionen und war der letzte Esterhazy, der, untet 
B n m m e 1 ' s Direction, eine Hauscapelle hielt, während H a 1 d n 
bei seinem Vater Capellmeister gewesen war. 

*.* In Leipzic ist am 30. Mai Fr!. EHsabetb Kistner. die 
Beaitserin der Mosikalienhandlung "Friedrich Kistner" unerwartet 
und tief betrauert gestorben. 

------------------------------------------------------.... Yertml",. Red. Btl. F6cierer. Druelc 17. earl Wallau, Mai,,~ .. 
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Gtueli. und Pleelnl. 

IU. 
Es stand aber gescbrieben, dass Piccini, welcber von Natur aus 

den sanftesten und schüchternsten Character besasB und die Freuden 
des häuslichen Heerdes weit höher schätzte als die berauschendsten 
Erfolge, sein ganzes Leben lang gegen furchtbare Rivalen zu kämpfen 
haben soUte. Die Römer, eifersüchtig auf den Ruhm des Neapoli
taners, setzten ihm einen andern Componisten, ihren Landsmann 
An f 0 s si, entgegen. Durch verschiedene Cabalen bl'acbten sie es 
dahin, dass eine neue Oper des Autors der t.Cfccllina·' durchnel, 
während eine andere von Anfossi in den Hiuuiiel ~boben wurde. 
Piccini wurde vor Verdruss krank und schwor, nichts mehr für Rom 
su schreiben. Er zog sich auch wirklich nach Neapel zurück und 
componirte dort mehrere Werke, die von gros sem Erfolg begleitet 
waren. 

In Neapel war es nuo, wo der Marquis von Ca r a c c io H, nea
politanlscher Gesandter in P&ris, ihm nach dem Wuosche Marie 
Antoinettens Anträge machte. Man bot ihm im Namen des Königs 
einen Gehalt von 6000 Livres, die Umzugskosten und freie Wohnung 
bei dem neapolitanischen Gesandten. Piccini, von diesen Aner
bietungen verlockt, verliess den schönen Himmel seines Vaterlandes 
mitten in dem strengen Winter delt Jahres 17'16. Der grelle Tem
peraturwechsel ,.ar die erste Unannehmlichkeit für ihn in dem 
fremden Lande; sodaon sah er sich in Bezug auf seine Wohnung 
bitter enttäusch~; statt des ihm versprochenen Appartements im Ge· 
sandtschaftshotel wählte man für ihn eine enge und unbequeme 
Wohnung in einem Privathause, gegenüber dem Hause M arm 0 nt e 1'8, 
welcher sein eifrigster Anhänger werden sollte. Er begann damit, 
dass er Piccini mit den Regeln der französischen Prosodie bekannt 
machte, und machte für ibn die Tragödien zurecht, welche QuinauIt 
für die Musik Lulli's geschrieben hatte. 

Die erste, welche er für ihn einrichtete, war •• Roland." welchen 
er aus fünf Acten in drei zusammenzog. Unglücklicberweise scbrieb 
Gluck zur nämlichen Zeit ebenfalls eine Oper mit diesem Titel. 
Als dieser erfuhr, dass ..,in Italiener ibm auf diese Weise in sein 
Gehäge komme, eilte er wütbend nach Paris. Seine Anhäager, der 
Abbe A r n au d an deren Spitze trösteten ihn, indem sie ibm den 
Sieg über seinen Nebenbuhler in sichere Aussicht stellten. 

Die Generalprobe war so stürmisch. dass Piccini seine Oper 
Clozlich für verloren hielt. Als er sich des andern Tags in die 
Vorstellung begab, war er mehr todt als lebendig; seine Familie 
",leUete ibn, in Tbränen aufgelöst, als ob er auf das ScbaiFot ge
Abrt ",tirde; er selbst tröstete seiDe Frau und seine Kinder mit der 
1'1lbigeo Reaign&tion eines Verurtheilten, der lieh unschuldig weiss. 
Noch am .elben Morgen war Ve s tri s zu ibm gekommen um ein 
J;leuea B.Uetatück su Terlangen. Gluck bätte den Tänzer mit Grob
laeiten fortgejagt, Piccini schrieb sogleich in .einer Gegenwart auf 
cler Ecke leiDes Kamins eine Gavotte, welche viel Glück gemacbt hat. 

Die AuI'ühruog dei • Roland " hatte einen .0 voUlt&odigeD Er
folg. wie .ieh ihn der Oo81poo.' Dicht erwartet haUe, \lnd d .. StUek 

wurde sehr lebhaft applaudirt; es war dies vielleicht die Wirkung 
einer antigluckistischen CabaIe, denn "Roland" zählt bei Weitem 
nicht zu den besseren Werken Piceini's. Dem neapolitanischen 
Maestro standen verschiedene gewandte }"edern zu Gebote, unter 
Anderen Marmontel, La Barpe und d'Alembert; Gluck zählte zu 
seiner Partei den Abhe Arnaud und den Academiker Suard, welcher 
unter dem Pseudonym "der Anonymus von Vaugirard" mebrere geist .. 
reiche und boshafte Artikel gegen Piccini veröffentlichte. 

Es gab zu jener Zeit keinen Salon, in dem man sicb nicbt mit 
den bei den Componisten bescbäftigt hätte. Man beschuldigte Gluck, 
dass es ihm an Melodie fehle. Dieser banale Vorwurf wird auch 
heute den Nachkommen Gluckt, noch bäufig gemacht. Die Gluck'
scbe Scbule hat fast immer Sujets von ernstem und melancholischem 
Oharacter behandelt, und ihre Absicht ist, die Composition dem ge .. 
gebenen Sujet anzupassen, grossartige und im erbabenen Style ge .. 
schaffene Motive zu bringen, welche freilicb der bequemen Auf .. 
fassungskraft nicht passen, welche in der dramatischen Musik nur 
ein Geräusch verlangen, welches dss Obr angenebm berührt, ohne 
die Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen. 

Die witzigen Köpfe aus der letzten Zeit des vorigen Jahrhun
derts ergingen sich in der verschiedensten Weise über die beiden 
musikalischen Vorkämpfer, und man erlaubte sich allerlei Scher. 
über dieselpeo. So sagte man z. B. Gluck wohne in der Ru. _. 
Grflnd·Hurleur, Piccini in der Rue des Pelit8· Champs und l\Iar .. 
montel, aein Secundant, in der Rue des MtIUvaises.Parolea. 

Inmitten alles dieses Geräusches um *lich her lebte Piccini als 
guter Bürger, und wäbrend der deutsche Componist beständig auf
geregt war und ihm zu schaden suchte, bekümmerte sicb der Italiener 
clagegen gar nicbt um seinen Nebenbuhler. Der Componist Berton 
suchte. nachdem er Director der grossen Oper geworden war. die 
beiden Geiner zu versöhnen; die Versöhnung fand auch wirklich 
atatt mit dem Glase in der Baud, anein sie dauerte nicht lange, da 
die beiden Parteien sicb alle Mühe gaben, den }-'rieden zu brecben. 

Die Anhänger der französischen Musik hatten die Gewohnheit. 
ihren Platz im Theater auf der Seite der Königsloge zu nehmen, 
wäbrend die Vertheidiger der italienischen Musik sich an der Seite 
der Loge der Königin placirten. Sie hatten also ihre Plätze lur 
Rechten und zur Linken, wie heutzutage die Mitglieder eines Ab
geordnetenhauses. Diese Stellung im Theater batten die beiden 
Parteien schon zwanzig Jahre vor der Ankunft Piccini'a in Paria 
eingenommen und man benannte sie je nach der Seite, die sie ge
wählt hatten, le coin du roi und le coin de la reine. Bei Gelegen
heit der Auführung des "RoJand" erhob sich natÜrlich ein lebhafter 
Streit. Gluck, so sebr er ein Deutscber war, konnte doch streng 
genommen als der Nachfolger LulIi's und Rameau's gelten, dena 
lein Styl bot viel Analoges mit dem dieler beiden Componisten. 
Um sich übrigens der Sympathie der Lullisten mehr als je zu ver4 

lichem, kam er auf den Einfall, die "Armida" von Quinault UQa 

Lulli wieder zu componireo, und al. dieselbe 17'1'1 aufgefilbrt wurde, 
fand mao mit Erltauneu, das. Gluck leine Schreibart gewiaaermalseo 
Dlodificirt habe. Man hatte eme Kuaik erwartet, wie bi.her, brei* 
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und streng bis zur Hirte, und man hörte Dun eine Composition, in 
welcher dem Anmuthigen eine bedeutende Stelle eingeräumt war 
und in welcher sieb bie und da. Arietten nach Lulli's Weise befEandeD. 
Der erste Empfang, der dem Werke zu Theil wurde, war ein ziem
lich kalter, aber Dach und nach wucbsen der Erfolg und die Be
liebtheit desselben immer mebr. Es war dies von Wichtigkeit für 
den "Winkel des Königs," denn gerade diese Oper hatte gegen den 

"Roland" des Piccini zu kämpfen. 
Dieser" Roland" konnte sich bei Weitem nicht mit dem "Ale8-

aandro neUe Indie" und mit der" Olympia'c des italienischen Meisters 
messen; dennoch wurde er mit grossem Beifall aufgenommen und 
Piccini ward im Triumph nach Hause geleitet. Dieser Erfolg fand 
statt, ungeachtet Mlle. L eva I se ur, welche die Rolle der Angelica . 
gab, beständig zu tief sang, und man Heber M11e. Lag u e r re an 
deren Platz gesehen hätte. Auch für die Basspartie hätte man den 
Sänger eh ass e, welcher gewöhnlicb in den Gluck'schen Opern 
sRng, seinem Collegen La r r iv e e vorgezogen. Da im "Roland" 
keine Chöre vorkommen, circulirte folgendes Calembourg: Roland 
eat un guerr'ier aans c 0 e ur, il sera bon quand noua aurona 
Laguerre, il serail excellent si L arriv ee etait eh aase. -
Die Auhänger beider Parteien rechneten sogar die Einnahmen nacht 
um die Ueberlegenl1eit ihrer betl'eft'enden Günstlinge zu beweisen, 
und fanden richtig heraus, dass die ersten zwölf Vorstellungen -des 
"Roland" um 87 Livres mehr eingetragen hatten als die ersten zwölf 
Aufführungen der "Iphigenie in Aulis ," wogegen die Gluckisten 
darlegten, dass nach vi erz eh n Vorstellungen die "Iphigenie" wieder 
im Vortheil war. (Schluss folgt.) 

Der Brand der "Academie of Musik" (Opernhaus) 
In New-Vork. 

(Aus dem "New -York Weekly Rewiew" vom 26. Mai.) 

Nie hatte die ,. Akademie der Musik" eine grössere Anziehungs
kraft ausgeübt als während der letzten Woche, vielleicht weil ihr 
Obaracter eines Vergnügungsortes sich in den einer Stätte des 
Jammers verwandelt hatte. Das Gebäude, in welchem während der 
letzten zwölf Jabre eine Anzahl von wenigstens zwanzig Impresarios 
ungeheure Geldsummen zum Opfer gebracht hatten, branute am 
letzten Montag bis auf den Grund nieder. Es sei in Kürze gesagt, 
dass das Haus von Brandstiftern an verschiedenen Enden angesteckt 
und vollständig vom Feuer verzehrt wurde. Der Scllij,ndliche, der 
das Feuer anlegte, kannte offenbar jeden 'Vinkcl desselben, da 
es ihm gelang, in den R)\um unter das Parquet zu dringen, wo ver
schiedene Ma.schinerien aufbewahrt lagen, welche seit dem letzten 
Opernba.ll, also seit 7 Wochen nicht mehr gebraucht worden waren. 
Der Weg zu diesem Raume ist ein ziemlich beschwerlicher und kann 
nur von Jemand gefunden werden, der mit den labyrinthiscllen 
Gängen eines Opernhauses vertraut ist. Es ist ausser allen Zweifel 
gestellt, dass das Feuer schon während der letzten Vorstellung, wel
ches die "Jüdin" war, gebrannt hat. Doch drang dass'31be nicht 
aufwärts, bevor die Auffiihrung zu Ende war. Mme. Ga z a n i g a 
.. md Sgr. Mi 11 e r i waren die einzigen Sänger, welche das Haus 
noch

J 

nicht verlasseu hatten, und mit Ausnahme der in ihren Zin,mern 
brennenden Lichtern war das ganze Gebäude in Dunkel gehftllt. 
Der Unteraufseher des Hauses glaubte, als er die Runde im Zu
schauerraum machte, Staub zu sehen, als er aber seine Laterne er
hob, wurde er gewahr, dass dies Rauch sei, und indem er nun das 
Feuer zu unterdriicken suchte. sah er bald, dass dasselbe bereits 
eine zu grosse Ausdehnung genommen batte, um das Haus noch 
retten zu können. In der That bat te das Publikum, welcbes zusah, 
wie die arme Rijcha verbrannt wurde, währeud des letzten Actes 
über einem Vulcan gesessen. Die Familie des Mr. E m i 1 Ru 11 man n, 
des ehrlichsten und gewissenhafte.sten ßausaufseherl', hatte kaum 
Zeit, aus ihren Betten zu entkommen. Mme. Gazaniga wurde noch 
in der letzten Minute durch Jemand gewarnt, der an ihre Thüre 
klopfte und sie zur Eile aufforderte, indem das Haus in }I"'lammen 
stehe. Sgr. Milleri entkam auf dieselbe Weise, und vollendete seine 
1.·oilette auf offener Strasse. Dns Feuer verbreitete sich mit grosBer 
Schnelligkeit, und ein prächtigeres Schauspiel ward seit dem Brande 
des Berliner Opernhauses nicht mehr gesehen. Der Himmel war so 
hell beleuchtet, dass die Helle selbst die Bewohner des benlfocbbarten 

N ew - J er.e,. beschien, und auf ziemliche Entfernung konnte man 
.. Gedrucktes so bequem lesen wie zur Tageszeit. Die Strusen waren 

von einer Volk.menge gefüllt, welche sich an dem Schauspiel ill 
ungewöhnlichem Grade zn ergötzen schien, und welcher duselbe 
Ereignis8 Unterhaltung gewlhrte, welches den Unternehmern, die 
im Hause Vorstellungen gegeben hatten, den Ruin brachte. Es 
waren dies die HH. M are tz e kund G rau, welcbe somit Unglücks
gefährten wurden, obgleich sie wenige Tage vorher noch sich 
als Gegner im Geschäftsbetriebe gegenüber gestanden waren. Hr. 
Grau hatte etwa 48 Kisten mit Garderobe uud die Musik zu 8 oder 
9 Opern im Hause liegen, 'was alles mit verbrannte. Der Verlust 
Maretzek's ist noch grösser, da er 3000 Anzöge und die Musik zu 
78 Opern verlor und nur gering assecurirt war. 

Die Directoren der Actiengesellschaft versammelten sich am 
Donnerstag und beschlossen zur Stelle, daR Gebäude wieder aufzu
führen. So können wir also mit Sicberheit auf die Entstehung einer 
neuen Akademie rechnen, bei welcber man ohne Zweifel die bis
herigen Mängel vermeiden wird. Das Haus wird, so erwartet man, 
bis zum letzten October wieder vollendet dastehen. 

Die Verluste bei diesem Brande sind, was Musikalien betritTt" 
sehr bedeutend. Maretzek verlor, was bereits angegeben wurde i 
auch Grau litt grossen Schaden, doch der härteste Streich traf den 
Oberaufseher RuHmann , welcher sein gan'zes Eigenthum und eine 
beträchtJighe Summe Geldes verlor, welches er in der Verwirrung 
nach dem Ausbruche des Feuers nicht mehr zn retten vermochte. 
Leider war er gar nicht versichert. Auch die HH. Pa 1 m e r & Go s ch e 
Verloren eine grosse Anzabl von Textbücher, welche dort aufbewahrt 
wurden, und mehrere Musiker ibre Instrumente, welche zum Theil 
von erheblichem Werthb waren. 

C 0 B B B S PO ND B N Z EX. 

4,.IIf" Stra1!Jsbl.rg. 

Das von unserem berühmten Landsmanne Je an B eck e r im 
Laufe des vergangenen Winters in Florenz gegründete Streichquar. 
tett, welches den Mu'sikfreunden der italienischen Hauptstadt eine 
Beihe von auserlesenen Kunstgenüssen durch die Vorführung der 
Meisterwerke deutscher Componisten (deren viele dort noch gänzlich 
unbekannt waren) bereitete, hat nun auch in uuserer Stadt, im Saale 
des Holel d'Angleterre, welcher leider zu klein war, um die grosse 
Anzahl der Verehrer classischer Kammermusik 7.U fassen, zwei Abend
unterhaltungen gegeben, welche sowohl was die Auswahl und die 
Executirullg der vorgetragenen 8tücke betrifft, so ..auch hinwieder 
für die ausführenden Künstler in Bezug auf lebhafte Theilnahme 
und reichlich gespendeten B~ifA.lI von Seite der ZllhijrerscbA.ft nichts 
zu wünschen übrig Hessen. Ein schöneres, vollendeter es Ensemble 
und eine feinere, geschmackvollere Auffassung als die ~er Herren 
Jean Becker, Enlico Masi, Luidgi Chiostro und Fr. 
H i 1 per t lässt si(~h kaum noch denken. 

Die vorgetragenen Werke waren im ersten Concerte: das Quar
tett Nro. 10 in Es - dur, Op. 74 (Harfen - Quartett) von Beethoven; 
Quartett in E -moll von Mendelssobn, und "Serenade" für Streich
quartett von Haydn. Dazwischen spielte J. Becker seine "Souve
nirs de Bellini·' und L. Chiostri die "Elegie" vgn Vieuxtemps für 
Viola mit dem vollen Aufwande von Geschmack und technischer 
Vollendung, welcher den beiden Künstlern zu Gebote steht. Das 
zweite Concert brachte: das }'-dur-Quartett Op. 59 von Beethcrven 
und auf allg~meine8 Verlangen die Wiederholung der "Serenade" 
von Haydn, welche im ersten Concerte ganz ausserordeutlicllen Bei
fall gefunden hatte. Von besouderem Interesse waren auch diesmal 
die Solovorträge zwischen den beiden Quartetten. Hilpert spielte 
eine Fantasie von Servais: ,.Le Desir'" mit vollendeter Meister
schaft. J. Becker erfreute das Publikum durch den Vortrag einer 
Romanze von Saserno und eines Duo für zwei Violinen von seiner 
COlllposition mit seinem höchst talentvollen jungen SecuDd~riu8, 

E. )1 a 8 i. 
Man sagt, dus die gefeierten Künstler durch die glänzende 

Aufnahme, welche ihre schönen Leistungen. gefunden haben, sich 
veranlust finden werden, ein drittes Concert zu Yeran.talten, i .. 

• 
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welchem unter Anderem das grossartige Quartett Op. 182 von Beet
hoven Bur Aufführung kommen soll. 

...... 
IV a c 11 r I e 11 teD. 

lIönchen. S. M. der König hat unterm 11. Juni Hrn. v. B Ü 10 w's 
Entlassungsgesuch mit nachfolgendem eigenhändigen Schreiben er
wiedert: "Mein lieber Herr von Bülow! Nachdem ich vor nunmehr 
anderthalb Jahren durch den Wunsch, Sie in München an der Seite 
des Meisters R ich a r d W a g n er zur Verwirklichung von dessen 
-edlen, den deutschen Geist hoch ehrenden Knnstzwecken mitthätig 
zu wissen, vermocht habe, Ihre Stellung in Berlin gegen nur geringe 
Vortheile, die ich für das Nächste Ihnen bieten konnte, aufzugeben, 
kann mir nichts schmerzlicher sein als zu erfahren, dass ich durch 
meine auch auf Sie gegründeten Hoffnungen Ihnen bereits früher, 
.am Wiederwärtigsten aber in letztvergangener Zeit, Seitens einiger 
-öffentlicher Blätter Münchens Anfeidungen, endlich Schmähungen und 
Beschimpfungen Ihrer Ehre zugezogen llabe, von denen ich wohl 
begreifen muss, dass Sie dadurch auf das Aeusserste gebracht sind. 
Da mir Ihr uneigennützigstes, ehrenwerthestes Verhalten, ebenso 
wie dem musikalischen Publikum Münchens Ihre unvergleichlichen 
künstlerischen Leistungen beka.nnt geworden; da. ich ferner die ge
n&ueste Kenntniss des edlen und hochherzigen Characters Ihrer ge
ehrten Gemahlin, welche dem Freunde ihres Vaters, dem Vorbilde 
ihres Gatten mit theilnahmsvollster Sorge tröstend zur Seite stand, 
mir verschaffen kOllnte, so bleibt mir das Unerklärliche jener ver
brecherischen öffentlichen Verunglimpfungen 1,l;U erforschen übrig, um, 
zur klaren Einsicht des schmachvollen Treibens gelangt, mit scho
nungsloser Strenge gegen die Uebelthätel' Gerechtigkeit üben zu lassen. 

Sollte diese Versicherung nicllt genügend sein, das El'littene 
Sie, wenn nicht vergessen, doch aus Rücksicht auf höhere Zwecke 
mit einiger Milde ertragen zu lassen, und sollte ich dennoch nicht, 
wie es mein herzlicher Wunsch ist, Sie zum Ausharren, zur vorläu
figen Beibehaltung Ihrer Stelle bewegen können, so bliebe mir leider 
nur übrig, ausser der vorbeha.ltenen Gerechtigkeit auch diejenige 
Anerl{ennung gegen Sie besonders aUHzuüben, von der ich für heute 
durch dieses Schreiben und den innigsten Ausdruck meiner wahrhaften 
Hochachtung für Sie und ihre geehl'te Gemahlin ein Zeugniss ge-
geben zu haben wünsclJe. Ihr sebr geneigter Lud w i g." 

Dresden. R 0 ger hat sein Gastspiel als George Brown in der 
."weissen Dame" beschlossen und in dieser Rolle, in der er früher 
in unübertre:ffiicher Weise sang und spielte, noch immer soviel des fein 
Gedachten und auch in der Ausführung vortl'efilich Gelung&nen ge
boten, dass man jene Momente, in welchen ihm die erforderliche 
Kraft und das Metall der Stimme fehlte, gerne übersah, um sich an 
dem zu erfreuen, was noch immer M.usterhaftes in seiner Auffassung 
und Durchführung liegt. 

Paris. Man spricht hier viel von einer neuen Oper, welche 
Per ri n, der Director der grossen Oper, in aller 8tille zur Auffüh
I'ung vorbereite, und mit welcher er der ganzen musikalischen Welt 
eine freudige Ueberraschnng zu bereiten hoffe, da. dieses Werk eines 
bisher unbekannten Componisten das unzweifelhafteste Genie seines 
Autors beurkunde. Die Oper soll vier Acte haben t ,.Pelrarque" 
betitelt sein, und der Componist derselben, der aucb das Libretto selbst 
gedichtet, Hip pol y teD u pr a t heissen und ein junger Chirurg 
bei der französischen Marine sein. 

London besitzt gegenwärtig 23 Theater. Die heiden grössten 
derselben, das Drury. Lane - und Covent· Garden -Theater fassen 
jedes 2500 Zuschauer. Das Kleinste derselben, New-Rogality. fasst 
-600 ~erBonen; Bämmtliche Theater haben Raum für 35,800 Zuschauer. 
Die musikalischen Cafäs, 41 an der Zahl, repräsentiren in Bezug aUf 
die KOzlten ihrer Herstellung und Decorirung ein Capital von 
1,667,000 Pfund Sterling und können 179,300 Gäste aufnehmen. 
Dabei sind die Etablissements zweiten und dritten Ranges nicht mit 
inbegrifftm. Es gibt dort Music Halfa t wie z. B. die A1Aambra 
Company, wo man BaBets, Dramen und Pantomimen aufführt, in 
Welchen mitunter 500 Personen auf der Bühne erscheinen. - Die 
Directoren der Tbeater haben sich schon an die Gerichte und an 
-das Unterbaus gewendet und bieten alles auf, um die Music Halls 
in die besch,ei denen Gränzen der musikaliaehen Osfes zurückzudrlngen, 
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allein sie werden kaum durchdringen. uDd Londoll wird bald' die 
letzten Spuren des Privilegiums verschwinden sehen. 

*.* (A eu s s er UD gen D r. M. Lu t he r's übe r M U 8 i k.) 
Ich halte, wenn David jetzund auferstünde von den Todten, so würde 
er sich 'Yerwundern" wie doch die Leute 80 hoch wären gekommea 
mit der Musika; sie ist nie höher gekommen als jetzt. Wenn Da'del 
wird auf der Harfe geschlagen haben, so wirds gangen sein, als du 
Magniflcat anima mea Dominum im achten Ton: denn David hat 
schlecht ein Dekacbardum gt;,habt. 

Wer die M usikam verachtet, wie denn alle Schwärmer thUD t 

mit dem bin ich nicht zufrieden. Denn die Musik ist eine Gab. 
und Geschenk Gottes, nicht ein Menschengeschenk ; so vertreibet sie 
auch den Teufel und ma.cht die Leute fröhlich; man vergisst dabei 
alles Zorns, Unkeuschheit, Hoffart und andere Laster. Ich gebe 
nach der Theologia der Musika den nächsten locum und die höch
ste Ehre. 

Diese zwei Uebungen und Kurzweil gefallen mir am allerbesten • 
nämlich die Musika und Ritterspiel, mit }'echten. Ringen u. s. w. 
Unter welchen das erste die Sorgen des Herzens und melancholische 
Gedanken vertreibet, das andere macht feine, geschickte Gliedmuseo 
am Leibe und erhält ihn bei Gesundheit. Die endliche Ursache ist 
auch, dnss man nicht auf Zechen, Unzucht, Spielen und Doppeln 
gerathe, wie man jetzt leider siehet an Höfen und Städten; da is' 
nichts mehr, denn es gilt dir Saufaus, danach spielet man um etliche 
100 oder mehr Gulden. Also gehts, wenn man solche ehr.are Uebung 
und Ritterspiel verachtet und nacblässet. 

M.usikam habe ich allezeit lieb gehabt; wer diese Kunst kann, 
der ist guter Art, zu Allem geschickt. Man muss Musikam von Noth 
wegen in den Schulen behalten. Ein Schulmeister muss singen 
können, sonst sehe ich ihn nicht an. 

Die Musika ist eine schöne, herrliche Gabe Gottes und nabe 
der Theologia; ich wollt mich meiner geringen Musika nicht um 
was Grosses verzeihen. (Leipz. Allg. M.-Z.) 

*** Von Hrn. A. W. T h a y er in Triest erhielt die Leipziger 
aUg. musikalische Zeitung folgende Zuschrift: "Ich höre eben, dass 
kürzlich ein neues lit.hographirtes l>orträt Beethoven's von Krieh uber 
na.ch einem im Besitze der Familie BbethoTen's befindlichen Oelbilde 
.bei Artaria in Wien erschienen ist. Das Original ist jenes Kniestück, 
von dem Schindler schreibt (1. Band, Seite 287, 1. Ausgabe), ohne 
jedoch etwas über don Ursprung zu wissen. Da ich so glücklich 
war, mit dem Maler einige Wochen vor seinem Tode bekannt zu 
werden, und da ich mit ihm über den Gegenstand gesprochen habe, 
so bin ich im Sta.nde, einige Details mitzutheilen. Der verstorbene 
Secretär Mähler, aus Coblenz gebürtig, kam im Herbste 1808 nach 
Wien und wurde bei Beethoven als Rheinländer durch Stephan VOll 
Breuning eingeführt. Der junge Mähler war in seinen Mussestundeo. 
Poet, Musiker, Componist und Ma]er, von ihm rühren die Originala 
vieler Porträts von Wiener Compouisten her, die im Beiitze der 
Gesellschaft der Musikfreunde daselbst sind. Das erwähnte Porträt 
wurde nicht früher als 1805 und nicht später als 1807 gemalt. Das 
bestimmte Datum konnte Mähler nach so langer Zeit nicht mehl" 
angeben. Ich besitze mehrere Copien von Briefen Beethoven's an 
diesen Mähler; in einem derselben wird dieses Porträts erwä.hnt. 
Von demselben Herrn wurde Beethoven noch einmal 1817 gemalt i 
dieses Bild wurde nach Mähler's Tode von Prof. Karaja.n in Wiell 
angekauft ulld befindet sich noch in dessen Besitz." 

*** Im Theater an der Wien ist nun endlich das Spectakelstück 
"Prinzessin Hirschkuh" (La Bäche au 60is) in aU8serordentJiub. 
reicher Ausstattung und mit den überraschendsten Eifecten in Bezug 
auf Decorationen, Maschinerien, Beleuchtung uRd Costüme in Scene 
gegangen und bat eine den Opfern des unternehmenden Directors 
S t r a m p fe r entsprechende Aufnahme gefunden. Das, freilich nur 
auf die Schaulust berechnete, jedoch in dieser Beziehung auch un
übertreffliche Stück, wird wobl seine Anziehungskraft noch langa 
bewähren, doch werden bedeutende Kürzungen stattfinden müssen. 
indem eine fünfstündige Dauer für ein derartiges Stüek nach deut .. 
8chem Geschmacke doch eine gar zu lange ist. 

*.* Der Brand, welcher das erste Opernhaus in N e w • Y 0 r Je: 
zerstörte, legte auch die medicinische Academie mit ihren lussere' 
werthvolJen Sammlungen. eine Pianofabrik, eine Kirche und andere 
Gebäude in Asche, so dass der Sehaden wenigsteDs 1,000,000 Dollar. 
betragt. 
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* •• Am SODntar aeD !4. JlIni Wal 1n Stuttgart dia 'letste 

Au1ftihrung VOD A. b. r t'a .Ästerg .. - für die •• Sai.on statt, we14mer 
ile IHreetoren S a 1 v i von Wien aDa Te. ehe r VOD Darmstadt 
beiwohnen werden. In Carlaruhe wird dies$ Oper bald Dach Wie .. 
aareröffnung der iortigen Bühne, welche auf den 16. August fest,e
.etzt ist, zur Al1ft'ührung gelangen. 

* •• Der Tenorist E lU n ger ist Daeh einem erfolgreichen Gast
apiele am ungarischen Theater in Pesth auf drei Jahre mit 6000 8. 
Gage und zweimonatlichem Urlaub engagirt worden. 

•• * Der ausgezeichnete Bassist Dr. Sc h m i d vom Hofopern
tleater in Wien rutirt mit ungewöhnlicbem Erfolg in MÜnchen. 

* ... Hr. E m i 1 He gar, als vortre1Bicher Violoncellist bekannt, 
"Wurde in Leipzig für das Gewandhausorchester und als Lehrer am 
Conservatorium angestellt. 

*.* In Spaa ist der Vater des Violoncellisten Se rv ais. früher 
ein tüchtiger Violinspieler, 80 Jahre alt, gestorben. 

* •• Der Componist 0 t toB ach hat das Ritterkreuz erster 
Classe mit der Krone des sicilianischen Francesco·Orden erhalten. 

•• * Die rühmlichst bekannte Sängerin Mmo. Lag r u a bat in 
Neapel einen unglücklichen Fall gethan und ein Bein gebrochen. 

*** Frl. Ger i c k e. früher Mitglied der k. Oper in Berlin, hat 
sieh am 28. Mai mit dem dortigen MöbeJhändJer T run k vermählt. 

*** Die General- Intendanz der B e r I i n e r Hofbühne hat fur 
die im ersten Quartal dieses Jahres aufgeführten Stücke und Opern 
4882 Thlr. Tantiemen bezahlt • 

... * In Pest starb der beliebte ungarische Componist G u s taT 
Fa y im besten Mannesalter. 

*** Unter den werthvollen Instrumenten, welche 0 la pis so n 
in Paris ausser der von ibm dem Conservatorium überlassenen Samm
lung noch als Privateigenthum besass, befindet sich ein Spinett, 
welches von Annibale deRossi (1577) herrührt und ausgezeich
net gearbeitet, sowie verschwenderisch mit Edelsteinen und Schnitz
werk ausgestattet ist. 

*.* Eine bei E d n ar d H 0 e n e s in Trier erscbienene neue 
.Zitherscbule" von A. Dar r ist den Freunden dieses Instrumentes 
bestens zu empfehlen, da dieselbe sicb durch solide Gründlichkeit 
lowie durch eine reiche Auswahl von hübschen und instructiven 
Uebungs - und Unterhaltungsstücken für die neu construirte Zitber 
mit f ü n f S t a hIs e i te n auf das Vortheilhafteste vor vielen ähn
lichen Werken auszeichnet. 

*.* Hr. und Frau Be r t ra m haben Wiesbaden verlassen und 
gastiren in Stuttgart, wo er.terer, ein sehr achtungswerther Barito
nist bereits ein Engagement erhalten haben solJ. Hie werden in 
Wiesbaden ersetzt durch Frl. Li c h t m a y und Hrn. Phi 1 i pp i, 
letzterer vom Stadttbeater in Nürnberg. 

*.* Die Ferien der k. Oper in Be r 1 i n dauern vom 18. Juni 
bis zum 1. August, die des Schauspiels dagegen bis 15. August. 

•• * Der berühmte französische Hornvirtuose V i vi e r hat kürz· 
lieh im Theater de la Monnaie zu B r ü s seI concertirt, wird aber 
"on den Berichterstattern ziemlich unsanft mitgenommen und mehr 
oder minder verblftmt als Charlatan bezeichnet. 

**. Das im Fr ei hau s auf der Wieden in Wi en noch 
.tehende Gartenhäuschen des Tonheros Mo zart wird auf Anordnug 
des Besitzers des Freihauses, des Fürsten S ta rem b erg, renovirt. 
Das Bäuschen steht Am Ende eines einst dem Theaterdirector 
Se h i k an e der gehörigen Hausgartens und ist einfach aus Holz 
rebaut. Im Innern mit Tapeten ausgelegt, beherbergt es einen 
Schreibtisch, einen Bücherschrank und mehrere Stühle, sämmtliche 
Gegenstände von Mozart herrührend. Hier war es, wo der Tondicbter, 
Gas letzte und vollendetste seiner Meisterwerke: "Die Zauberfiöte'" 
componirte und die letzten Tage seines Glückes sah. 

*.* (Ein e Ueberraschung.) Im Sommer 1791 gebrauchte 
aer junge Lieutenant von Mal fe t t i in Baden bei Wien die Cur, 
'Um sieh von den Wunden des letzten Ttirkenkrieges vöUig aU8ZU
lleiJen, und da er lahmte, war er genötbigt. den grössten Theil dei 
Tages in seinem Parterrezimmer zuzubringeo. Da sa88 er denn am 
Fenster und las und schielte dabei oft genug fiber das Buch weg 
su der schlanken, scbwarzloekigen jungeR Frau, die gegenüber par
terre ebenfalls eiD Fremdenlogis bewohnte. Eines Tages t es war 
gegen Abeoll, aieht er einen kleiDen, leidlich jungen MaDD an jene. 
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Hau hinaDschleichen, sich behutsam Dach allen Seiten umschaue .. 
und dann Miene machen. in das Fenster der Dame einzusteigeo. 
Schnell humpelte der Herr Lieutenant sum Schutze seines hübschen 
Tis·a-vis herbei und fasste aen kleinen Mann an der Schulter: "Was 
will der Herr da? Da ist nicht die Thür." - "Nun, ich werde doch 
zu meiner Frau hineinsteigen dürfen," lautete die Antwort. Es war 
- M 0 zar t. der wohl unerwartet von Wien herübergekommen 
war, um sein "Stanzerl" zu besuchen und sie nuo nach seiner Weis& 
dopV~lt überraschen wollte, wenn er Abends, wo sie vom Curspazier
gang nach Hause kam, schon in ihrem Zimmer lass. ohne dass Je .. 
mand Ton ihm wusste. (Sign.) 

**. In G rat z wurde am 30. Mai für den dort verstorbenen 
Componisten Ne tz e r ein Grabdenkmal aufgestellt. und der Gratzer 
Mänergesangverein erhöhte die Feier durch den Vortrag einiger 
Chöre. 

111.. In Turin ging die "Afrikanerin" im Teatro Viltorio Ema
nuele mit aussergewöhnlichem Beifalle in Scene. Die ehemalige
Violinspielerin 0 a r 0 1 i n a F ern i sang die Selica. 

*** Dr. Fa iss t in Stuttgart hat den Preis des schlesischen 
Singerbundes für Composition von Schiller's "Macht des Gesanges'" 
erhalten, und haben die Preisrichter die besondere Erklärung abge .. 
geben J dass dieses Stück eine wabre Bereicherung der Männerge
sang-Literatur sei. -..... -

&. h fe r t I" I. D 5. 

Unter dem Postzeichen "Speyer" ist uns eine anonyme Epistel 
eines "Lesers der Südd. Mus. - Ztg. CI sugekommen, der sich dureh 
den in den letzten Nummerll unseres Blattes enthaltenen Bericht 
über eine Aufführung der Beethoven'scben D-dur-Messe in Leipzig und 
über die Besprechung der Brochüre von Dr. L 0 ren z über "Haydn's, 
M02tart's und Beethoveo'a Kirchenmusik und ihre katholischen unel 
protestantischen Gegner" in seinen strengkathulischen Gefühlen höchst 
unangenehm berührt und darum veranlasst fühlt, uns wegen der 
Aufnahme der benannten Aufsätze, resp. unseres Gutheissens der
selben den Text zu lesen. Wir bedauern, dass der Raum unseres 
Blattes nicht gestattet, durch die Mittheilung der ganzen Pbilippika. 
unsere Leser in dieser sorgenschweren Zeit zu erheitern, wollen aber 
doch, da wir bei dem gegenwärtigen Stillstand in der musikalischen 
WeIt gerade Muse dazu haben, dem Briefscbreiber ungeachtet seiner 
Anonymität in Kürze Folgendes erwidern: 

Fürs Erste ist unser Blatt k~in exclusiv katholisches oder gar 
ultramontanes, welches nur dem frommen EHer jener Zeloten dientt 

die uns auch sogar in Bezug auf die Kirchenmusik wo möglich ,noch 
hinter das Mittelalter zurückversetzen möchten; dann sind wir auch 
gewohnt, unseren Mitarbeitern die freie Kundgebung ihrer indivi
duel1~D Ansicht zu gestatten, selbst wenn wir persönlich nicht voll
kommen mit derselben einverstanden sein sollten. Ferner sind wir 
aber in den fraglichen Fällen mit den betreffenden Autoren wirklich 
einverstanden. Dass der Herr Anonymus sieh den Sch ein gibt, als 
hielte er uns für nicht katholisch. halten wir unsererseits für eiDe 
Finte, deren er sich nur bedient, um sein Incognito zu bewahren, 
denn derselbe weiss, wenn wir uns nicht sehr irren, recht gut, dass 
wir der katholischen Kircbe angehören, wenn auch nicht gerade mit 
demselben blinden Eif~r wie er selbst. Was aber unser von dem 
Hrn. Anonymus in so drastischer Weise angezogenes Verhältniss zur 
"Braut Christi" betrifft, so bekennen wir hiemit vor aner Welt. dass 
wir seine, nämlich des Brn. Anonymus und auch seiner Gesinnungs· 
genossen, nähere Ansprüche an genannte Braut vollkommen respec
tiren und uns bescheiden in den Hintergrund begeben, und dass wir 
nicht nur weit entfernt sind, derselben, wie wir in dem betreffenden 
Schreiben beschuldigt werden, ihr sämmtliche Juwelen abreissen 
oder sie selbst ganz verschwinden machen zu wollen. sondern viel
mehr von Herzen wünschen, dass sie nicht gerade durch ihre gar 
an eitrigen Anhänger zum Falle komme. 

Dies unsere letzte Erwiderung auf derartige a non y m e Aus
lassungen, wobei wir noch dem in Rede stebenden Briefschreiber 
empfehlen, die Ortographie der Abschriften leiuer keineswegs parIa .. 
lDentarlschen Stylübungen in Zukunft besser zu überwachen. Die Red. 

----,------------------------------------------------------Yermal.". Red. Bd. Föcll.,.".. Druck 1'. ea,.l Wall",", .IItzbu. 
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1181LT: Gluck und Piccini# - Correspondenz: Paris. Nachrichten. 

Gluek und Pkelal. 

(Schmse.) 
lo • 

In WIrklichkeit waren die Opern Piccini's im ersten Augenblicke 
... ehender (ür die MeDie als die Gluek'sebeß. t allein man konate 
sie nicht 80 oft anhören, weil sie dem HtudiUßl und dem rich\igen .. 
Geichmacke weniger Nahrung boten. Die Literaten, welche für die 
eine oder die andere l'artei schrieben, wie Grimm, Diderot, Mar
_<mte], Suard, Labarpe, Arnoud etc. verstanden nicht viel von ):{usik, 
oder vielmehr sie verstanden so viel wie gar nichts dav()u; ihre 
Angrift'e gegeu ihre Gegner gingen fast immer fehl, und ein heutiger 
Musiker muss unwiderstehlich lachen über die Böcke t welche jene 
Herren fortwährend schie,seo. Dass übrigens Lab ar p e Gluckist, 
und M arm 0 n tel Pieeinist war, berubte nicht auf musikalischen 
BODdel'o auf andern Gründen; sie batten nämlich Partei ergriffen für 
s\Vei Sängerinlleo, von denen die eine Gluck's, die andere Pi~cini'. 
)1u.sik sang; dlt.s ist Alles, sowie sich dena überhaupt viele persön
liche Angelegellheiten in die Sache mischten. WenD übrigens die 
Piccinisten Gluck selltst. angritfen, weil dieser hinlänglich fraRzösiscb 
'Verstand, um sich auch selbst gegen seine }c'eillde zu vertheidigen, so 
richteten dagegen die Gluckisten i bre Angriffe nur gegen Piccini's 
Vertheidiger; e8 wUrde ihnen schwer gefanen sein, gewisse Parti
turen Piccini's anzugreilen, die sebr rein geschrieben waren. Gluck 
Wär kein 80 gelehrter Musiker wie Piccini, theoretisch war er sogar 
ein schwacher Harmouist, allein er ersetzte die Mäugel seines ersten 
Uuterricbts dUl'cb eine seltene natürliche Gabe, die 80 böchst etrect
reichen Accordfolgen zu erfinden, die in der Begleitung seiner Reci
tative 80 hioreisseud wirken. 

In der " Armida:l dbbütirte eine Siingel'in, Mme. S a i u t· Hube r t i, 
""Iehe alle ibre Vorgiingerinnen auf den Brettern der grossen Oper 
yerdankelu lollte. Qbgle.ich diese hun vortrefBieb saug, so vermochte 
sie doch vor den AugeD M 0 z &. r t ' t:J die Mäulföl der französischen 
Musik nicbt zu bemänteln. MOlIart, der alle Vorzüle des italienischen 
uod deutschen M.usik in sich vt:reinigte, war denboch in seinen 
.eisten Opern mebr Italiener als Deutscher; die Musik Piccini'a 
... ermoobt" ihn nicht mehr hinzureissen als die Gluck'sche, weil er 
fand, dal8 sie 8cblecht gesungen wurde. Es war übrigens das 
Sebicksal Gluck'" wie vieler anderer grosser MÄhner J Ton seinen 
Landsleuten verkannt zu werden. Nur in Frankreich wU8&te DUlD 

iilo vollkommen zu würdigen. (1) 
Gluck erhielt l~,OOO Livret fUr jede seiDer Opern, Piccini be

kam für jede AtdFiihruug 400 Livrls, wal nach deo damaUlten Ver
ltiltnis&en viel mehr ausmacht al. die 260 }c"rc8'1 welche heutzutage 
eio franza.idober Compouist un"r d&nS'e.lbea Bedinrungen bekommt. 
Wenn abef auch uuaere heutigen Componilten geringer bezahlt 
werden als Piccini. 80 werden dtlgegeo uniere Hinger unendlicb viel 
lJöller bonorirt als die damaHgen; ZlI jener Zeit würde 8S einer be
lie~ten Siogerin übel angettanden habeDt weDll litt ihre bescheidene Ga,_ leIbst bezogeD hitte. Sophie Aroould überlieslJ ihren Gehalt 

- der k. Akademie der Musik, etwa 10,000 Livre., ihrer .... te • 
..... Ift .... 

Diese Sophie Arnould, die gefeiertst.,Säogerin des 18. Jahr
hunderts in Frankreich, verdankte ibl'e Erfolge weniger ihrem Ta
lente oder ihrer Schönbej,t t .als illrem geistreichen Wesen, welchel 
alle Berühmtheiten jeDer Zeit in ihre Nähe zog. Al. sie lfme .. 
Saint·Huberti auftauchen sab, welche eiDe viel bessere Sängerin und 
Musikerin war als sie selbBt, lies. sie es nach ihrer OewohnbE'it 
nicht an scharfen AusrälJen gegen dieselbe fehlen. Da. die Neuan
gekommene nur sebr gering bonorirt wurde, so war sie genöthigt. 
siclt seht einfach zu kleiden, wusste dies aber sebr zu ihrem Vor
tbeUe zu thnn; Sophie nannte sie darum Madmne la Re8sollr~. 
Dieser Name machte sc.huell Glück, und all Gluck denselben gehar'
hatte, sagte er: "Sie geben ihr mit Recbt diesen Namen, deDn sie
wird in kttfzer Zeit die Stütze (la res$o~rce) der Oper sein." Soplli& 
Arnould war zu dieser Zeit SCbOD sehr auagesungen, nnd. der Abbe 
Ga li Ho n i sagte zu ihrem Gesange: "Das iet das schönste A.stbm~ 
das man möglicherweise hören kaRn. CI - Mlle. Lag u er re befand: 

, ,1~h damals im Besitze. ihrer VOU8D Sc.aobeit. Eine. 'l'ages, da 8it~y 
wje dies sebr hänfig vorkam, mein- Champagner getrunkell hatte al. 
gerade nöthig war, zeigte sie sich als Iphilellie sehr unsicber auf d.en. 
Beiuen, 80 dass DUln sie sehliesslich wegführen musste. MIlo. Arnould 
liess, sicb die günstige Gelegenheit niobt eutgeben, zu sagen: "Da .. 
ist eigentlieh keine Vorstellung" der IIIphigenie in Tauri-s, " sondern 
der "Ipbigenie in der Cbampagne." Mne. Laguerre musste die U n-, 
zielnlichkeit ihres Benehmens mit einem kurzen Arrest im Fort 

\ , 
I Evßque büssen. 

GhlCk hatte das Buch zum "Roland" zluQckgegeben, aber De 
Viotm.e bestand noch immer hartnlickig auf seill,em frÜheren Projecteo, 
die heiden Kämpfer auf demselbe8 Boden ibre Lanzen brechen zn 
lallHn und hatte für ihn J,Iphigenie in Taurie'c gewählt. Gluck's 
Buch war sehr güosaig fUr- seine MlI8lk; nicht 80 verhielt es sich 
mit dem"Piccini'schen, welches böclJst unbedeutend war. Die Iphi
genie von GJuck wurde am 18. Mai 1779 zum ersten lfale aufge
rührt, hatte ungeheuren Erfolg und blieb auf dem Repertoir. -
Ifehul, der zu jener Zeit. noch sehr jung war, hatte der Generalprobe 
beigewohnt und ,venlteckte sicb nach deren Beendigung unter eiDer 

Bankt fest entschlossen, den Kest der Nacht und deo folgendea Tag 
in seiDem Veratecke ztuJubringen 1 um auch eier Auft'Uhruol beizll- " 
wohnen. Glücklicherweise wurde er entdeckt und zu GJllck gerührt, 
der sich beeilte, ibm ein BiUet rur den folgenden Abeud zu geben. 
Gluck wurde der Freund und BatDgeber, ja sozusagen der geistige 
Vater Mehul's. Durch Ibn verband sicb die deutsche Kunat mit der 
französischen, denn vor ihm trug die franzöeische MU8ik immer den 
Stempel ihrer italienisehen Abkunft. 

ßald darauf gab Gluck seine Ope, ," EcAo· et N"rcä8se," welche 
nur. geringen Erfolg baUe. Picclni lieN aeiae "Ipbigenie" viel 
Jahre Daelt der Gluck'scben aatühr .. n. Da. &Wlserordentliche Erfolg 
deli L.tzt.ren hätte ihll' da.Ofl abhalten misBen, aJJein übereifrig. 
Freunde gaben sieh alle Mtille, Ulß .ur A\uJUhrung del'selben zu 
bestimmen. Die Oper gefiel Dur ,eb, mittelmil,si,. Da jedoch 481 
Erfolg des .,AtNs" die Geister &ehr z. Gunsten PieciDi'. einge. 
_.unen hatte, 80 Placbte. ii8 QJuold.teß. nicllt 'Viel Anfbehen8 Vft 
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dem jüngsten Misserfolge. Ueberhaupt war der Krieg zwischen den 
beiden "Winkeln" so zh~mlich erloschen, und nur hie und da schleu
derten sich die Parteien eill kleines Epigramm an den Kopf. "Atys" 
war am t2. Februar 1780 und "Iphigenie" am 23. Januar 1781 
erschienen. 

Das Jolibretto, welches Gluck bearbeitete, war von G u i 11 ar d, 
welcher, wie schon oben angeieutet wurde, es meisterhaft verstanden 
hatte, die Vorzüge seines Mitarbeiters hervortreten zu lassen. Gluck 
machte sich dies bewundernswürdig zu Nutzen. Mit welcher Sorg
falt Gluck die Dichtungen studirte, die er componirte, geht aus der 
btlkaonten Antwort hervor, die er bei Gelegenheit einer Probe der 
"Iphigenie in '1'auris" einem Musiker gab. Bei der Stelle nämlich, 
wo Orestes singt: "Die Ruhe kehret mir 2.urüek" drückt das Or
chester fortwährend eine grosse Aufregung aus. Ein Orchestermit
glied meinte, hier wäre ein Fehler I und ob man denn stark fort
spielen solle. - I,FrE~ilich", el'wiederte Gluck. - "Aber Orest sagt 
ja. doch, dass die Ruhe in sein Herz zurückkehrt," sagte wieder der 
Musiker. - "Nur immer zu, Sie sehen ja, dass er lügt; er kann 
Dicht rullig sein, er hat seine Mutter ermordet 1" antwortete der 
Meister. - Beim Herausgehen nach der Vorstellung äusserte ein 
Musikfreund, er finde, dass die Oper sehr hübsche Stücke enthalte. 
"Es ist nur eines darin," erwiederte der A b b e Ar n au d. -
"Welches?" - "Die ganze Opere

,. 

Piccini hatte sein Buch von D u b r eu i 1 erhalten, welches in 
schlechten Versen geschrieben war. Gleichwohl enthielt die Oper 
einzelne Schönheiteu. -Gluck kehrte nach Wien zurück und starb dort am 26. No-
vember 1779 am Schlagfluss. 

Nachdem Gluck gestorben war, machte Piccini grosses Glück 
mit seiner Oper "Dido". Ludwig XVI. wollte sie dreimal hinter
einander hören. Sie wurde 1783 aufgeführt, und um diesel~e Zeit 
sah Piccini seinen "AtysH mit vollständigem Erfolge wieder neu 
aufgenommen, und auch in der komischen Oper fanden eiuige Stücke 
von ihm sehr gute Aufnahme. ~ 
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Die Gluckisten, welche nun keinen Deutschen oder Franzosen 
mehr hatten, den sie ihm eutgegenstellen konnten (Mehul schrieb 
damals noch nicht), sehten den Italiener Z a c chi n i an die Spitze 
ihrer Partei, dessen Ruhm noch die letzten Augenblicke des Com
pouisten des .,Atys" hübte. Man verbündete sich nun gegen diesen, 
um die Aufführung der "Klytemnestra ," welche in der Hauptprobe 
sehr gefallen hatte, zu hintertreiben. Dies und andere Widerwärtig
keiten, die er zu erduldeu hatte, bewogen Piccini, Frankreich zu 
vel lassen, wo er 16 Opern geschrieben hatte. Nach einem sieben
jährigen Aufenthalte in Italien, keht,te er 1798 nuch Paris zurück. 
Die Regierung ga.b ihm 6000 Frcs. zur Bestreitung seiner Bedürf
nisse und einen Gehalt von 2400 Frcs. V\Tie sein Landsmann R 0 s
si n i unterhielt el' sich damit, kleine Sachen für Clavier und Ge
sang zu cornp.)uiren, anstatt für das Theater zu schreiben. Auch 
gab er gerne, wie heutzutage Rossini, Concerte in seinem Hause. 
Der General Bouaparte ernannte ibn 1800 zum Inspector des Con
servatoriums. Er wohnte in Passy, wo er am 7. Mai 1800 verschied' 

,. .... -
L I t ern t 'I r. 

Uebersichtliche Darstellung der Geschichte 
der kirchlichen Dichtung und geistlichen 
Mus i k, vou H. M. S chI e t t e r er, Capellmeister in 
A u g s bur g. N ö r d 1 in gen, Druck und Verlag der 
C. H. Be c k'schen Buchhandlung. 1866, gross Octav, 
300 Seiten, nebst einem Vorwort und Register. 
DeI' Verfasser des uns vorliegenden Buches hat als Musikschrift

steller sich bereits durch seine "Geschichte des deutschen Singspiels," 
Biographie des Componisten J. }t'r. Re ich a rd t und Anderes tlinen 
Namen in der musikalischen Welt gemacht, so dass wir di~sem 

Deuen Werke desselben um 80 bereitwilliger uusere Aufmerksamkeit 
widmeten und die }4"reunde kirchlicher Dichtuog und Musik auf daa
selbe lenken möchten, als der Vurfasser nach unserem Dafürhalten 
sich um diesen Zweig der Musik - und Literatur - Geschichte durch 
Beine auf sorgfältige, umfassende und gewissenhafte }'orschung ge
.tützte Arbeit ein wahrus Verdienn erworben und eine fühlbare 

-
Lücke ergänzt hat. Gleichwohl iAlt dies Buch nur als der Vorläufer 
eines in Kürze erscheinenden ausrdhrlicheren Werkes über dae8elben 
Gegenstand zu betrachten, d& cl., Verfasser in seinem Vorwort sagt: 

"Meine A beicht bei Bearbeitung des vorliegenden Werkchens 
ging dahin, von literar-historischem Standpunkte aus - also nicht 
von theologischem aus - eine übersichtliche n.~stellung der Ent
wicklung kirchlicher Liederdichtung und geistlicher Tonkunst ZIl 

gebE"n. Das Buch soll Geist1ichen und Lehrern ein Hand büchlein, 
Laien, die diesem hoch wichtigen Gegenstand ihre Aufmerksamkeit 
zu schenken geneigt sind, eine anregende und belehrende Leetüre 
sein. Auf sehr mässigen Raum beschränkt, konnte ich nicht mit 
der Ausführlichkeit verfahren, die ich gern in Anwendung gebracht 
hätte. Eiue erschöpfende Darstellung dieses Gegenstandes ist nur 
dann möglich, wenn man dan Umfang mehrerer Bände dafül' zur 
Verfügung hat. Eine solche nach aUen Seiten hin gründliche uud 
ausführliche Bearbeitung der Geschichte geistlicher Dichtung und 
Musik versuchte ich in einem in nächster Zeit erscheinenden grösseren 
Werke zu liefern, das dem für die Sache sich eingehender Interes
sirenden wohl genügende Befriedigung bieten dürfte." 

Der Verfasser behandelt die Geschichte des Kirchenliedes und 
Kirchengedanges von dessen Entsteln.mg in den ersten Jahrhunderten 
des Christeuthums an in seiner Forteutwicklung und in seiner Be
deutung bei dem katholischen wie bei dem protestantischen Gottes
diens~e bis in das 19. Jahrhundert. U~berraschel1d, ja staunenerregend 
muss für deb minder Eing"eweihtell die enorme Anzahl von Dichtern. 
und Componisten geistlicher Gesäuge sein, dertln Namen im angehäng
ten Register über 20 enggedruckte zweispaltige Seiten füllen. 

Sehr zu beherzigen 8cheirlt uns u. A., was der Verfasser (S. 281 
u, ff.) über den Verfall des Choralgesaugs und Orgelspiels in der 
protestantidchen Kirche, namentlich nach S. Bach, und über dess80 
Ursacnen anführt. Er sagt dort: 

"Wir huben schon davon gesprochen. dass im Verlaufe des 18. 
Jahrhundertlll die zu Ende des vorhergegangenen angebahnte Reform 
des Chorals, d. h. seine gründliche Demoralisirung glücklich durch
geführt worden war. Während Alles, was an geistlichen Composi
tionen produeirt ward, mehr und mehr von dem iibermächtig ge
wordenen weltlichen Styl beeinflusst erscheint. so dass endlich von 
einem eigentlich kirchlichen Styl, mit Ausnahme der für die geist
liche Musik festgehaltenen Fugenform , gar keine Rede mehr sein 
kann, verli~rt auch der Choral jtlde Iythmische Eigenthümlichkeit. 
Selbst die dreitheilige THoctart wird ausgemerzt und die ausscbliess
liche Herrschaft des geraden viertheiligen Tactes durchgesetzt. Es 
entstehen eiue Menge neuer, unvolkstbümlicher, langweiliger Melo
dien. Alles, was noch in den vorhandenen Weisen an jene erhabene 
Kraft und den unerschiitterlichen Ernst der alten Kirche eri~uert, 

wird sorgfältig renovirt und ausgetilgt, so dass zuletzt sogar jeder 
grössere Intervallenschritt durch kleine Noten ausgefüllt und über

brückt wird. 
Mit dem Verfall dtls Choralgesangs beginnt auch der des Orgel

spiels. Dilsselbe erklimmt bis zur Mitte des Jabrbundel'ts in J. S. 
Bacb 'lnd s~iner ~c hute di e höchste Höhe, um alsdann um so rascher 
zu trostlosester Verkommelllaeit herabzusinken. Fällt nun schon die 
Ausartung der kirchlichen Dichtung der Geistlichkeit, aus dereo 
Kreis ja die meisten Li~der8i:Lnger hervorgingen, grosseutheils zur 
Last, so idt ihr noch mehr der Verfall kirchlicher Tonkunst zuzu
schreiben. Mit ihrer Einwilligung und Hülfe hat sich die Schule 
ihrer Verpflicht.ung, auf den Kirchenchören mitzuwirken, an sehr 
vielen Orten entzogen; mit ihrer Einwilligung und Hiilfe sind dia 
meisten Stellen der Cantoren und Organisten aufgehoben oder doch 
die durch alte Stiftungen zur Dotirullg dieser 8ttilJen vorhandeneo 
Mittel anderweitig' so in B~scblag genommen und reducirt ~orden, 
dass selbstständige CantoJ'ate, noch mehr aber selbstständige Orga
nidtendieuste nur höchst selten lioch hie und da in deutschen Landeo 
Anzutreffen sind. Dergleichen Bedieustungen werden heute meist 
Ilur Doch als Nebendienste MällnE"rn~ zugetheilt, die bereits mit an
dern Anstellungen betraut, nicht selten mit Amtsgeschäften überhäuft 
sind. Viele, ja man darf sagen weitaus die mehlten Organisten'" 
dienste, sind 10 schlecht honorirt, dass die Organisten nicbt einmal 
Ilinreichende Mittel gewinnen, um lich nur die allernöthigsten Mu
aik"Utm kauren zu könllen. Auf dem Gebiete der Liederdiebtune 
fIt e8 in unserer Zeit belser geworden, es musste besser werdeo, 
80bald eiD Deller Geist den Proteataoti8lDuS durchdraog, und ea kODnte 
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lbeslJer werdel\, ';veiL die Dichtung geheime Herzenss8cbe 'jedes Ein
:zelnen, nicht ein Geschäft ist, von dem man leben muss, oder eine 
,Erwerbsquelle t auf die man ausschliesstich angewiesen ist. Anders 
aber mit der Musik. Organisten, die auf ihrem Instrumeute Meister 
sind, müssen, um dies werden und bleiben zu können, das Studium 
<eines Lebons darauf verwenden; ihnen ist das Orgelspiel ein Beruf, 
-und jeder Beruf soll seinen Mann ernähren. Zu Cantoren, die ihrer _ 
Stellung ein Genüge tiun sollen, muss man MusUter von }'ach 
tnebmen. Nicht jeder Schullehrer aber, der vielleicht ein ganz 
'brauchbares Liedertafelmitglied ist, odel' jeder Musiker, der irgend 
ein Orchesterinstrumellt ganz wacker spielt, hat die Befähigung, ein 
Caotorat zu übernehmen, und dann will eben jeder tüchtige Mann 
so gestellt sein, dass er durch sein Amt vor den drückeudsten Nah
rungssorgen gesichert ist. Woher nun dazu die Mittel nehmen? Es 
ist nicht zu leugnen, es waren deren eines Tages mehr vorhanden 
als heute, und es hätten sich wohl im Laufe der Zeiten neue dazu 
gewinnen lassen können. Aber allmähUg sind unzählige Fonds 
ihrem ursprünglichen Zwecke entfremdet worden, und diejenigen, in 
deren ~äckel sie ihren Abfiuss gefunden haben, werden sich wohl 
hüten, darauf Verzicht zu leisten. Hat man ja doch scbon bäufig 

-Stimmen protestantischer Geistlicher gehört, die von einem Orgel
'uhrwerk oder einer wohleingerichteten Drehorgel sprachen, damit 
·endlich die lästigen, Gehalt beanspruchenden Organisten entbehrlich 
gen.acht werden könnten. 

Die Entfremdung der Schule vom musikalischen Kirchendienste 
-hat aber noch eine andere schlimme Folge im Lauf der Zeit nach 
sich gezogen. In der Schule und der Kirche ist der Ort, wo das 
Volk in seiner Gesammtheit musikalische Bildung erllalten 8011. In 
Lä.ndern, in denen wellig oder keine Musik in der Kirche gemacht 
'wirft, herrscbt auch im Volk kein Musiltsinn. 'Vie nun das Volk 
.in seiner Allgemeinheit endlich alle Kunstliebe einbüdsen und ver
,lieren kann, so auch einzelne Stände. 'Vif wollen nicht davon 
.sprechen, dass es nur noch zu den Ausnahmsfällen gehört, dass ein 
. ..'Jurist, ein Mediziner, ein Philologe u. s. w. Musik treibt oder über-
haupt Neigung für Kuust und Poesie hegt. Diese Berufsarten können 
>dergleichen ohne besondere Nachtheile zuletzt entbehren. Aber ein 
Stand kann den Mangel musikalischer Bildung nicht so Itlicht ver
schmerzen, das ist der der Theologen. Wo soll ihnen aber Kenntoiss 
ses Gesangs, Liebe zur Musik uHd Einsicht in den musikaliscben 
Theil des Cultus herkommen, da sie in ihrer Jugtlnd zu keiner 
Kunstübung mehr allgehalten werden und ihnen später die Gelegen
heit, oder wo selbst diese g~boten wird, die Lnst fehlt sich musi
kalisch zu beschäftigen. In der That ist dio unbegreifliche Theil
-nahmlosigkeit, ja die Abneigung, mit der die protestantische Geist
lichkeit der kh'chlichen TOllkundt gegenüber sich verhält, nur eine 
'Folge verkehrter Vorbildung. Da nun aber der Gesang und die 
Musik als Kunst ein wesentlicher Tht:il des Gottesdienstes ist, der 
in unverantwortlicher Weise v~l'Ilachläs8igt erscheint, da hiedurch 
ein wichtiger Theil der öffentlichen Gottesverehrung Noth leidet, 
so trage mall doch Sorge, indem man in den gelehrten Schulen dem 
Gesange wieder grössere Aufmerksamkeit und Pflege ztlw~ndett dass 
die lebende Generation unmusikalischer Theologen allmählig durch 
-eine andere ersetzt, und durch das Interesse, welches auf diese 
Weise mit der Ztlit für kirchiidlen Gemeinde - und Kunstgesang 
.wieder rege gemacht wird, eine Hebung und Besserung beider mög
lich gemacht werden kann." 
, So empfehlen wir denn hiermit dal Werk des ßeissigen und 
.gewissenhaften Verfassers katholischen und protestuutischen }'reunden 
-kirchlicher Poesie und Musik mit dei' Ueberzeugung, dass sie das
selbe in mancher Beziehung belehrt, in jeder Weise aber befriedigt 
aus der Hand legen werden. E. }\ 

~O .... 

COBBESPONDENZEN. 

.& ,. 8 :JI a I n z .. 

Seit unser' Stadttheater geschlossen ist, hat die musikliebende 
'I3evölkerung urlserer Stadt ein scbwerer Verlust getroffen durch den 
abzug der österreichischen und preuniscben MiJitiirmusikcorps, deren 
..... Guten recht Vieles biutende regelmissige Prodllctionen in den 

.... -
neuen AnJagen und an anderen' öd8ntlicbt:ln Orten den Maiozern sa 
einem wahren Bedürfnisse geworden waren. Mit grosser Spannuog 
sah man daher dem Einz~g der neuen Besatzung, die aus vielerlei 
Herren Ländern zusammengetrommelt wurde, entgegen. und hofte •. 
dass dieselbe wenigstens einigen Ersatz für die schwer vermisstea 
Musikcorps bringen wül'den, die bier so viele Jahre Jang in schön
ster Eintracht und in friedlicher Rivalität uns durch ihre schöneo. 
Leistungen erfreut hatten. Glücklicherweise ward diese Hoffnung. 
nicht getäuscht, indem die hier eingezogenen Contingente aus Weimar 
und Meiniugen ihre resp. Regimentsmusiken mitbrachten, welche. 
wenn auch nicht so stark besetzt wie die preussischen oder öster
reichiscben, doch bei ihren bisherigen öffentlichen Productionen eine 
recht ergiebige Tonfülle bei angenehmer Mischung der Klangfarben, 
ein sehr präcises Ensemble, vollkommene Reinheit der IntonatioD. 
und geschmackvolle Abw~chslung in der Zusammenstellung ihrer 
Programme bekundeten und auch des allseitigsten Beifalls sich Zl1 

erfreuen hatten. 
Fast simmtliche Opernmitglieder der geschlossenen Saison babeo 

Mainz verlassen; auch der bisherige Capellmeister Hr. D u mon t 
hat seinen Contract, der ibn noch für das näcbste Jabr hier fesselll 
sollte, gelöst und ist nach Leipzig übergesiedelt, wo er sich mit der 
dortigen Opernsäl1gerin Frl. S u v an ny vermählt hat. Hr. CapelI
meister E b e r 1 e vom Regensburger Stadttheater, welcher gegeo. 
Ende der Saison die "Hugenotten" und den "Fra Diavolo" diri
girte, bat sich als ein durchaus gediegener Dirigent bewiesen, 
der in Bezug auf routinirte Sicherheit, feine und geschma.ckvolle 
Nüancirung, Energie und raschen Ueberblick nichts zu wünscheo 
übrig lässt, so dass wir das Engagement desselben für die nächste 
Saison als einen sehr glücklichen Griff bezeichnen würden. Leider 
lassen die wellig günstigen finanziellen Resultate, mit welchen die 
letzte Saison abschloss, und die drückenden Zeitverbältnisse im 
Augenblick wohl keinen sicheren Schluss in Betreff unseres künfti
gen Tbeaterbestandes zu, und müssen wir eben auch in dieser An
gelegenheit, wie in vielen andern Dingen, von der Zukunft du 
Beste hoffen. E. F. 

& U 8 Par I 8. 
24. Jllnl. 

Seit der vorigen Woche herrscht hier eine wahre tropische 
Hitze, und es gehört in der That kein geringer Mutb dazu t die. 
Theater aufzusuchen. Zum Glück für die Theaterdirectoren gibt 
es aber viele Leute, die diesen Muth besitzen. Dessen ungeachtet; 
werden noeh mehrere Schauspielhäuser schliessen. 

Das Tkedtre lyrique, das am 1. Juli seine Ferien beginnt. 
bat noch vor Thorsl~hluss zwei kleine Opern gebracht, 'fiLe Sorcierc 

von Madame A na i s M a r c e 11 i, und nLes dragees de SuzetteC 

von He c tor S al 0 mon. Letzteres ,,-rerk bat sehr angesprochen. 
Es verdient auch vollkommen den Beifall, mit dem es aufgenommell 
worden. Hector Salomon zeigt in diesem Erstling seiner dramati
schen Muse nicht nur ein entschiedenes und höchst gefälliges Ta
lent, sondern auch eine gründliche musikalische Bildung, und da 
er noch sehr jung ist, so darf man von ihm wohl noch manche. 
treffliche Hervorbringung erwarten. - Es beisst, das genannte Tbea
ter wolle die nächste Saison mit der "Armida" von G lu c k er
öffnen und dann R ich a r d Wa g ne r's "Lohengrin" zur Aufführung 
bringen. Man spricht auch Ton einer dreiactigen Op~r: ,.l!jartla. 
napal··, Musik von V i c tori e n J 0 nc i e re 8, welche das Tlle'dtre 
lyrique künftigen Winter seinem Publikum vorzuführen gedenkt. 

Das neue Ballet: ,.Ll' Source ," welches sein Entstehen vier 
Mitarbeitern verdankt, wird gegen Mitte August in der gro88en Oper 
zur Darstellung gelangen. 

Das nächste neue Werk, welches in der Opllra comique bl 
Scene gehen soll, ist von J u 1 e s C 0 he n. : 

Am b r 0 i 8 e Tb 0 m a 8 legt hl diesem Augenblick die letzte 
Band an seine "Mignon". Die Proben werden künftigen' 'Montag 
beginnen, und man bofft, dass die erste Aufführung di,,8~. 'Werke .. ,. 
auf welches das Publikum einigermassen gespannt ist, gegöll' End. 
OctoberB in der komiscben Oper statLfinden werde. ' : 

. :. , ........ 
,. • ,. L 
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1Iu, .. hDi. Am t. J\lId CObcertirtell hier Hr. E. We i ga D d 
(I'tatet) , FR. :I 0 8 a 8 e h III i d t (Sopran) und Hr. 0 u d 8 h 0 r n 
(ft.o1oöeell). nie h4!rtorragendste Leistung .des Abends war der 
-Vom" le. Webtn·'scben Concertstftckes durch Brn. W:eigand, einen 
alitU"r M' at mon tel' s in :Paris. - Am 19. Juni wurde unsere' 
Ounulbithne eröffnet I uod zwar mit der Aufführung zweier franzö-". 
."llt'*' OlJetetten t nämJicb des 't Cofe du Roi" von L. D e f f e 8" 
("at von' H. Me i 1 h a c) und der "Poupee de NuremlJerg" von 
A. Adam (Text 'Von de Leuven und da Beauplan). - Unsere 
eeitberige CurcapeUe, das Musikcorps des 1. nass. Regimentes, ist 
.. let.terem in's Feld beordert worden, und wird durch das Hart
_ a 11 n~sebe Orchester aus Cobleoz ersetzt. . 

• reSatD. Am 19. Juni gab die neuengagir.te Frau B lu m e 
(ehemals FTl. Santer) die Donna Anna als Antrittsrolle uud hat die 
S7mpathien, welche sie bei ihrem vorjährigen Gastspiele sich zu 
eningen wusste, aufs Neue befestigt, so dass man von ihren ferneren 
Leistungen sieh in jeder Beziehung Gediegenes und Erfreuliches 
"Veuprechen darf. 

Paris. Die Einnahmen der Theater, Concerte etc. in Paris be
trugen im Monat Mai 1,090,078 "Frcs. 

- Am 17. Juni ist hier der b$liebte Dichter und Schriftsteller 
M e r '1 gestorb&D. Er hatte eio Alter voo 68 Jahren erreicht. 

- Bei B ra n du s & Du f 0 u. r ist von Flotow's neuester Oper 
~JZi1da" ein Clavi-el'aussng mit Text erschienen. 

- Der berühmte Contr"bassist Bot t e s i n i ist aus Russland 
-.rücllkebrend. wo er die glänzendsten Erfolge erzielt hat, hier 3n-
.. kommen. Er wird wahrscheinlich ein ihm uoter sehr vortheil
JaaftenBedingungen angebotenes Engagement nach Ameri1<3 annehmen. 

- Vi e u x t e m ps wird sieb nun wirklieh bleibend hier nieder
las.ell und hat zu diesem Zwecke ein Haus in der RUB CAaptal 
8C\uilirt., während seine Besibuog in Frankfurt verkäußich ist. 

* •• Am 3., 4:. und 6. v. M. fand in Güstrow das IV. mecklen
lmrgische Musikfest unter der Leitung des Brnt Hofcapellmeisters 
Aloya Schmitt Ton Scbwerin und des Hrn. Cap'ellmeisters }"erd. 
Bi) Je r aus Cöln in der scbönen, neugebauten JI'estbal1e statt. Zur 
AuB"dhnang kam am 1. Tage: dae Oratorium "Paulus" von Mendels-
8Oho; am 2. Tage: "Di. Nacht," Hymne für Soli, Chor und Or
.Mater von Ferd. Hiller, Ouvertüre Nro. 3 zu "Leouore" von Beet
lloven, der 111. Thei} der "Schöpfung" von Haydn, wä.hrend der 3. 
'Ta, ein gemilcbt .. Programm von Solo'V'orträgeu, Ouvertüren und 
eiuelneu Chören brachte. Die Gesangspartien waren in den Hän
Gea deJ DameD }'raa Li nd a R ö s k e - Lu n d h, k. Hofopernsäugerin 
.a.8 StoRkholm, und Frl. Hel e n e Hau sen, Concertsängeriu aus 
BerliD, sowie der HH. Dr. Gun a aus Hannover und C ar 1 HilI 
aus Frankfurt &. M. Das lesammte Gesang- und Orchesterpersoual 
".taod aua 364 MitgliedeJ\D, und die Hofcapelle von S c h wer i D 

bildete den Kern des Orchesters. Die Leistungen des Chores sowie 
d.e. Oreheeters waren in jeder Beziehung vortreffiicb, und wenn die 
'eiden genannten Damen, ihrer Aufgabe im vollsten Maasse gerecht 
worden und aUgemeinen BeifAll fanden, 80 erregten hiDgegen wieder 
der meisterhafte Vortrag und die hohe gesangliche Durcbbildung 
der hier Doch niemals gehörten Künstler Dr. Gunz und C. Hili die 
.Ueblt& B811'UnclerQDg Rnd rissen zu wahrhaft enthusiastischem Ap
•• ule hio. - Das dritte Concert brachte eine mit vielem BeifaU 
aofre •• mPl,ne Ouverliire von Ilofcapetlmeister A. Scbmitt, die 
Wiede~holuDI der drei ersten Chornummern aU8 BiIler's "Naeht". 
die Taonhiu.tr - und Freischütz - Ouvertüre und das Clavierconcert 
ill D· moll von H01Iart, io unübertreftlicher Weise vorgetragen von 
Bro. Ferd. ßiller, der auch einige Solostücke eigener CompoaitioD 
mit. a.1lIIIerordeoUichem Beifall spielte. Die Damen Röske-LuDdh und 
BauBen sangen Arien aUI "Freiechüta" und "Titus,' Hr. Dr. Guns . 
lilie Arie "Komm, 0 holde Dame" aue der "weilsen ~'\r"u" und Lieder 
.mit biDr.iasel14er Meister8chaft. Hr. Carl Hill nog eine dem Pub
Jii;aQr 'Doch _"nzlicb uQbekannte CO$polition, die Ballade "Mond" 
waa.JeJIID," VOD Wilhelm Hili t und Mend.Juobn's VolksU4'd: "EI 
i.t beetimmt in Gottes aath" unte.r endJoaeu Beifall.be.eagungen. 
Äucb der ge.ellige Theil des l'-"estes verlief in schöuater Weise, 80 

.&88 dauelbe alleu Tlleiloebmerll in angenehmer EriDnerung blei

.ea dtrfte. 

*.* T er .sUa C." e. o. Diee t.t aer Name ei.er JODl'. 
Spanisch-Amerikanerin aus Veuesuela, über deren glänzende Edel,. 
als Cl.viervirtuoai.o in Paris uuer Pariser CorreapQndent bereits he
riehtet bat. Si, ist nun mit cle... gewichtigsteD Empfehlu8Jen t n ..... 
meotlich von Bossini, in Londoo an,ekommen und wird wobl aller.. 
dort nicht verfehlen, bedeutende Sensation zu erregen. Die Sebick
aale dieBer auch durch ihr böe".' anaiebeodes -Aeus8ere 8ympatlli& 
81 weckenden JOD gen KiinsUeri. sind.1O intereslanter Art, dasa wir
das darüber bekannt Geword.ene UDleren L~8ern nich' voren.halt.D. 
wollen. Tereaita earr.no ist die Tochter eines ehemaligen Finanz
ministers der Republik VenuüelallDd wurde am 22. De.ember 18ö& 
in der Hauptstadt Caraca. gHoren. Sie begann das Studium de&. 
Claviers in ihrem sechsten Jahre uuter der Leitung ihres ~at~r8,., 
welcher in seiner Jugend Pianist gewesen war, und zeigte 'bald eine-
80 &Q88eJordentJiehe Geschiekliohkeit, dass sie mit acht JahreIl selloD. 
durßb ihre Vertrautheit tnit Beetboven's, Kendels.ohn'. t Tbalberg' ... 
und Pruden\'. Werken allgemeines Erstauneo erregte. In diese .. 
Alter verlieas sie mit ihrebl Vater aUI p&litischea GründeD Ve,Deltu .. la. 
und kam Da~h New - York. Biet liess sie sieb vor Go t tB eh al k
bören, welcher von der kleiuen Tereeita so enbückt war, dass er 
sofort ihr. AoabUdung übernahm. Sie gab in New .. York sieben. 
Coocerte vor eieelB enthusiasmirten Publikum in der kilrzUeb ab
gebrannten Akademie der Musik. Sodann concertirte sie jn Boston,.. 
unterstützt von der philharmonischen Gesel1sebaft, deren Präsident. 
ihr als AnerkellDuog ihre. Talentes eine goldene Medaille überreichte-. 
Diea geschab im Jahre 1868. Im selben Jabre ging Teresita nachr. 
Baval1ll8, mit tJriBgeDden Empfehlungen von GottBehalk, \lnd wurde
auch dort mit Entbusiatlmus aufgenommen. Nun beschlossen ihre
Eltern, sie ja Europa auftreten zu lassen, und schifften sich an Bore) 
der •• Cit, o{ Wasltington" naeh Liverpuol ein. Der Dampfer hatte 
jecloc' kaum den Hafen ver1assen, als er auf eine Sandbank lief,. 
doch kam er wieder los und setzte die Reise ~it 21)0 Passagiere!), 
fort. Am zwejte~ Tage der Reise jedoch wwde der Dampfkessel 
untauglich; man hisste aho die Segel auf, und dRs Sehiff lief vor
dem Winde obne Dampf. Am siebenten Tage erhob sich elu Sturm,. 
das Schiff verlor sein Steuerruder und trieb zwölf Tage lang gänz .. 

lieh hülßos auf dem Ocean umher. Endlich .wurde der unglückliche
Dampfer von dem Schiffe "P r 0 p 0 n ti s" angeruf6~, dessen Capitällo
auch die 260 Pa8sagiere an Bord nahm, jedoch ohl)e Gepä~k, sO>
dass dieselben die , (';Iy of lYoskinglon" verlassen muslten., wie 
sie eben gingen und 8tanden. Aber auch an Bord, der PropoDtilJ. 
waren die Unaouehmlic}Jkeiten, welche die junge Teresita zn be~tehen 
haUe noch nicht am Ende, denn auch dieser Dampfer IJll.tte Schaden I , 

an sein-er ."'.acbinerie gelitten und musste sieh' auf seine Segel vor· 
lassen; dazu kam noch, dass der Zuwachs von 250 Passagiere~ den 
Capitiin Ilötbigte, die RaUonen zu verkürzen. Endlioh karo das iichHt 
in Liverpool an, von wo sich jedoch Teresita mit ihren Ettern obne
AufeDtbalt nach Paris begab und dort, wie bekannt, den grössten. 
Beifall erndtete. 

*** Dip "Niederr. M.-Z." bringt in ihrer Nummer vom 9. Juni 
eibe AuCzäblung der am Stadttheater in C ö 1 n vom 1. Januar bi$. 
16. Mai d. J. Itattgefundenen OpeTu&uft'übrungen und fügt am 
Schlusse bei: "Im Ganzen genommen hat sieh CÖln, seit Jahren nicht 
eines so guten Theaters, sowolJl WHS das Repertoir als die AUBfüh

rung und Ausstattung betril"t, Zn erfreuen gehabt als in der jetzt 
vergangenen Saison. Herr Director Er lJiI t hat das8en~ zu einer 
Höbe ersten Ranges unter den nicht von Hofcassen unterstützten· 
Theatern erhoben, und bat in VOI(iihrung neuer OpeTn und neuer
Einstudirung älterer (z. B. Gluck's "Iphigenie") Bowie in glänzender 
Ausstattung derselben Dlehr gethan als manches Hoftheater. 

*** Die berühmten QU81'tcttisten Gebrüder M ü 11 er aus M,ei: 
ningen sind nacb Wiesbaden iibergesiedelt und haben dort bereits. 
zwei Soireen angekündigt, an welchen auch der frühere Hannover' .. 
Bohe Cape1tDleiater B ~ r nb ar d So bol z als Componist und Pianist 
sich betheiligen wird. (Die erste dit>8er Soireen hat unter Betbei
ligung der Pianisteu Gebriider T her D stattgefunden und iinlsers' 
beirällige Aufnahme gefunden.) 

lfI.* Der CO"PQ~~t ,F I 0 t.o w hat vom Kaiser von Mesiko da .. 
Commaucleurkreuz cles Gadeloup-:Ordens erbalten. 

---,------------------~----------------
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IlmT: Was ist Musik? - Fanchon, das Leyermädchen. - Correlpondenz: Stuttgart. - Nachrichten. 

'" a I!J Ist ltI u ~ I k , *) 

Von 

Berahard Scholz. 

Hat sie einen Gegenstand. einen Vorwurf zu behandeln, der 
dnrch sie zum Ausdruck kommen soll, oder ist sie ein freies Spiel 
der Phantasie in Tönen, reine Freude am Wohlklang? 

Poesie, die allgemeine Kunst, spiegelt uns das ganze volle 
Leben der Welt, 80 weit wir sie kennen. Die Malerei zeigt uns 
die Schönheit alles Sichtbaren in Farbe und Linie; die Plastik 
vorzugsweise den Adel der menschlichen Gestalt und des Geistes, 
soweit er in dieser zur iusseren Erscheinung kommt. Was ist 
Musik? 

Mus i k 0 f f e n bar tun s i m W 0 h I k 1 a n g die S c h ö n
heit der menschlichen Seele; sie gibt das reine. 
Empfindungsleben des Menschen, losgelöst vom 
Ursächlichen, Gegenständlich~n, durch das Me-
d i u m g e 0 r d n e t e r Tön e, i n a n a log erB ewe gun g Dl i t 
cl e r See I e sei b s t. 

Gleichwie aber der Bildhauer die Schönheit des Menschen an 
einer einzigen Gestalt oder Gruppe zeigt, so wird auch der Ton
künstler sich beschränken müssen. Einem jeden Kuostwerk ist ein 
Kass gesetzt, und so kann auch er in einem solchen nicht das 
ganze Empnodungsleben, wie es sich in ununterbrochener Bewegung 
forttreibt, offenbaren. Es kanD ein Musikstück Dur der Ausdruck 
einer isolirten Empfindung oder Empfiudullgsreihe sein r welche in 
sich harmonisch beschlossen und abgegrenzt ist, - Stimmung. 

Jede Empfindung, jede Erregung des Gefühlslebens ist Bewe .. 
gung, die von einem Punkte ausgeht, nach einer Richtung hin
schwingt und, sofern sie zu einem befriedigenden Abschlu88 gtlangt. 
durch eine dem ersten Ziel entgegengesetzte Schwingung nach dem 
Ausgangspunkte zurückkehrt. Denn es gilt auch für die Seele das 
physikalische Gesetz des Pendels. Ihm entspricht in der Musik 
das Verhältniss der Tonica zu Unter· und Oberquint. Wir verlas-
8en die Tonica (C), indem wir sie als Dominant betrachten und zu 
deren Unterquint (F) hinahschreitelJ. Wollen wir das Gefühl der 
durcb diele Bewegung gestörten Buhe wieder völlig herstellen, so 
ist es nötbig, die Dominant des Grundtones (G) zu berühren, ehe 
wir auf diesem abschlie88en~ Durch diesen einfachsten musikali
lehen Vorgang ist aus dem Tone oder dem Dreiklange C die Ton
art C geworden. Die Tonart ist denn auch die einbeitliche Grund
lage und die Cadenz das gedrii.ngteste harmonische Schema jeder 
mUlikaUaeben Schöpfuug. 

Den beiden Grundformen des Empßndungaleben., Lust und Un .. 
)usl. entsprechen unsere heutigen beiden Tonarten Dur und MoU· 

.) Weatermann'. illuatrirte deatacbe Monathefte , April 1866. 
Diele allgemein ala vortrefDicb anerkannte Zeitscbrift euthält in 
thmaelben AprUbefte ein eo Anfsata: "Die Welle und da. Ohr" 
"hD W i I hel m J 0 r d • n, ",eleher inlb.lolldere fiir KUliker VOll 
laoIaem latereHe i.t. Die Red. 

Die harmonische Grundlage, die modulatorische Gestalt eines Ton
stückes entspricht dem Wogen der Gefüblsintensität im Verlauf 
eines seelischen Vorgangs. Wir können aber einen jeden solchen 
unter zwei Gesichtspunkten betrachten: 1) in Beziehung auf die 
Stärke der Erregung; 2) hl Beziehung auf die Raschheit \lder Lang
samkeit des ~~ortschreitens. Entspricht dem ersten der harmonische 
Bau einer Composition, so ist dem andern das zweite Grundelemen' 
der Musik, der Rhythmus, analog. So lange nicht diese beiden 
Elemente der Tonkunst gleicbmässig entwickelt waren, war sie aul 
den Ausdruck eines kleinen Kreises von Empnndungsvorgängen be
schränkt. Erst als dieselben in der höheren Einheit der :M el 0 die 
zusammengefasst werden konnten, war die Musik befähigt, den gan
zen Inhalt des menschlichen Empfindungslebens zu umfassen, den 
Tanz der Seele zu begleiten. 

Je tiefer und intensiver der Grad der Erregung ist, desto kräf
tiger und kUbner werden die Modulationen eines Tonstücks .eiD. 
Je lebhafter die Bewegung, der Rhythmus der Seele ist, desto leb
hafter der Rhytbmus der Musik und umgekehrt. 

Eine starke Empfindung, gesammelt und gefestigt in ruhiger 
Bewegung, ist majestätisch, feierlich. Ihr entspricht die }'ügung 
starker Accorde und ein langsames Tempo, choralartig. 

Hingegen findet Heiterkeit ibren Ausdruck im leichten Spiel 
gefällig rhythmischer Figuren, ohne starke Bewegung der harmoni
schen Grundlage. 

Eine gewaltige Enegung, verbunden mit heftiger Aeu8serung 
derselben. verlangt gleich energische Führung in harmonischer wie 
in rhythmischer Be~iehung. 

Lebhafte Freude und heftiger, leidenschaftlicher Schmerz äussern 
sich beide in raschem Rhythmus, erstere jedoch auf dem Grunde 
der Dur-, letztere der Molltonart. 

Sanfte Trauer, stille Wehmuth will weiche Accorde, wechselnd 
in Dur und Moll, ruhiges Zeitmass. 

Es soll damit nicht gesagt sein, dass der Componist sich vor
nehme, diese oder jene Empfindung, diesen oder jenen Seelenvor
gang in Tönen zu scbildern. Ganz im Gegentheil! Er hüte sich 
vor jeder bewussten Absicht dieser Art 1 Er lausche fromm und 
hingebend dem Gesange seiner Seele, singe, wie sie ibo singeD 
beisst, und habe kein anderes Bestreben, als seine musikalischen 
Eingebungen möglichst abgerundet in ihrer Eigenart aus sich heraus 
loszulösen und zu gestalten. Ist ibm dies gelungen, dann kann er 
sicber lein, ein Stück wahrer Empuodung in Tönen niedergeschrie
ben zu haben, und was VOD Herzen kam, wird zu Herzen gehen J 

Wir haben oben die Melodie als die höhere Einheit, in wel
eber Harmonie und Rhythmus lieh begegnen, bezeicbnet. Eille 
acböne Melodie wird a180 heiden Anforderungen, sowohl die Inten
sitiit als die Bewegung einer Empßndung künstlerisch geataftet Sl1 

haben, geuUgen mOasen. Man wird vielleicht bestreiten, dass clie 
Harmonie in der Melodie enthalten lei; anein es dürfte doch an
mtiglicb sein, einen Getang, obne ihm Gewalt anzutbun uoa ihn zu 
.,erullItalten, auf zwei in der Hauptaacbe verschiedene Weilen Zl1 



-
begleiten; eine jede Melodie trKgt Dur eiD e einfachste, ihrem We
sen völlig entsprechende Harmonie in sich. 

Ist die Melodie der Ausdruck einer einfachen Empfindung, 80 

erfordert der Kampf mehrerer Empfindungen lind deren Versöhnung 
die Entwicklung breiterer musikalischer Formen, in welchen ver
schiedene Melodien, welche sich erst gegensätzlich verLalten, in 

.ße.ziehung zu einander treten, an einander sich in allen ihren Eigen
thümlicbkeiten entfalten, und scbliess1ich, indem ihr ganzer Inhalt 
nach aUen Seiten erscböpft wird, eine neue Einheit durch Ver-
8chmelzung der Gegensätze darstellen. 

Welch feines und zartes Eingehen in jede Regung menschlicher 
Empfindung uns beut zu Tage die Ausbildung der musikalischen 
Kunst erla.ubt, davon gibt der grösste aller Herzensbezwinger, Beet~ 
boven, auf jeder Seite seiner Werke Belege. Er führt uns auf die 
Böhen und in die Tiefen des ganzen menschlichen Gefühlslebens; 
an seinen Werken kann der Psycholog selbst das Wesen des Hu
mors, einer der complicirtesten Formen menschlicher Empfindung, 
studiren. Wie oft entwickelt nicht der Meister aus schmerzlichen 
und wehmüthigen Tönen scherzende. ja heitere Gebilde und führt 
uns so von der Klage zur Beruhigung. aus dem Gefängniss der 
Leidenschaft in das Reich der Freiheit J Und diesen ganzen seeli
Bchen Vorgang können wir uns an seinen Schöpfungen, thematisch 
analysirend, klar machen; wir können an der Hand der Kunst eines 
der Räthsel menschlichen Fühlens lösen. 

Man kann es dreist behaupten: Die G e set z e der mus i
kalisehen Composition sind diejenigen der mensch· 
1 ich e n E m p f i n dun g s f 0 r m e D. Es ist Thorheit, den Grund 
dieser Gesetze anderswo zu sucben, als in der Menschenseele selbst. 
Das Klangmaterial liefert uns die Aussenwelt ; das empfangen wir 
als ein Gegebenes, durch physikalische Gesetze Bedingtes; allein 
es ist unsere eigenste Empfindungsweise , welche schafft, dass wir 
es gerade in dieser und nicht in anderer Weise verwerthen; haben 
doch verschiedene Völker verschiedene Tonsysteme ! Die Akustik 
sagt uns, dass die Intervalle der Octave und Quinte in einfachsten 
Scbwingungsverhältnissen zu einander stehen; *) aber dass wir sie 
deshalb als Consonanzen empfinden, ist damit nicht erklärt, - wir 
empfinden sie eben einfach als solche. Vielleicht ist im Laufe der 
Zeiten die Physiologie einmal im Stande, eine wirldiche Erklärung 
zu geben - vielleicht I 

'Vir haben die Musile als die Kunst, welche uns die Schönheit 
del' menschlichen Seele durch Töne offenbart, als die Herzenskün
derin bezeichnet, und diesem herrlichen Beruf gegenüber I dem sie 
so vollst.ändig genügt, wagt man es, sie herabzuwürdigen zur Nach
äfferei der Aussenwelt ; man mutbet ihr zu, Ereignisse, ja Biogra· 
phieIl zu el'zählen, man missbraucht sie, um Vorwürfe darzustellen, 
denen sie niemals genügen kann, die ein Pillselstrich, ein Wort 
besser ausdrücken, als stundenlange Symphonieen; man wagt es zu 
behaupten, wie leerer Tonldingelei gegenüber der Musik nun erst 
ein würdiges Ziel gesteckt werde, dadurch t dass man sie in dell 
Dienst des Gedankens nehme. Ist es nöthig, solche Thorheiten zu 
widerlegen? Gewiss nicht! "Aber Beethoven hat Progra.mm
Musik gemacht, ce wird man einwenden: "Die Pastoralsymphonie, 
das Dankg(;'bet des Genesenen, die Schlacht bei Vittoria!" - -
Gemach, gemach! Wir llaben oben gesagt, die Musik offenba.re 
das Gefiihlsleben, losgelöst vom Gegenständlichen. Ursächlichen. 
Damit ist nicht geleugnet, dass bt'stimmte äussere Einwirkungen 
Empfindungen so bestimmter Färbung erzeugen, dass deren Wieder
gabe unwillkührlich den Gedanken an ihre Veranlassung nahe legt, 
ja hervorruft. nahin gehört z. B. die Stimmung, welche sicb im 
erstell Satze der Pastoralsymphonie ausspricht. Beethoven hat aber 
auch damit nicht mehr als eben eine Stimmung geben wollen und 
sagt es ausdrücklh~h in der Ueberschrift. Auch die "gcene am 
Bach" gibt nicht mehr; doch wirken in diesem Stücke von Aussen 
herangebracMe und VOll dem Musiker verwerthete Motive mit: Na· 
tUl'I'hythmen und N Ilturtöne. Haben wir es aber mit einer blosseu 
Nachahmung derselben zu thun? - 0 nein! Am Ufer des Baches 
im Schatten gelagert, hörte der Dichter den leisen Gesang der Wel
len; der bezauberte seine Seele und zog sie fort, bis sie in glei
chem Rhytbmus mitsang; allmälig sang und klang ibm Alles: das 

*) D. h. die absolut reinen Intervalle; die Schwingungen der 
temperirten Quint stehen zu denen der Octav in sebr comvlicirtem 
Verhältnisse, ein Beweis mehr für die nachfolgende Behauptung. 
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leise Leben und Weben dea kleinen Volks im Gras, das RauscheD 
der BlAtter; der Chor wurde immer voller und voller, bis zuletzt 
auch die befiederten Sänger in den Zweigen einstimmten in das Lied 
Von der Schönheit und der Liebe unser Aller Mutter Erde. Sang 
es der Bach? Sangen es Insecten und Vögel? - Gewiss! - Sie 
singen e8 noch fort und fort an jedem schönen Sommertag t aber 
nur in Beethoven's Seele gestaltete es sicb zum zweiten Satze der 
Pastoralsymphonie ; er gibt uns sei n e Empfindung, nichts weiter .. 
Wir wären andernfalls genöthigt, in dem Kuckuck einen Compo
nisten und Mitarbeiter Beethoven's apzuerkennen. 

Diese Einwirkung von Aussen herangebrachter musikalischer 
Motive tritt noch mehr hervor in den folgenden Sätzen: In dem 
Bauerntanz, im Gewitter und in dem Gesaug der Hirten. Wir dür· 
fen auch nicht leugnen, dass diese drei Theile nicht aus musika· 
liscb-psychologischer Nothwendigkeit mit einander verbunden sind. 
Wo man aber, wie in der Pastoral,symphonie, so reichlich entschä
digt wird durch die Schönheit der einzelnen Theile, da kann man 
sich die etWl68 lose Verknüpfung derselben nach poetischen, statt 
musikalischer Beweggründe schon gefallen lassen. Wie gewaltig 
ist nicht das Gewitter! - "Nun, ist dies nicht Programmmusik im 
eigentlicken Sinne des Worts?" - Nicht so ganz! Die entfesselte 
Natur in Donner und Sturm singt allerdings grossartige Weisen, 
aber nur iu der Seele des Dichters werden sie zu menschlicher Mu
sik. Gleichwie Homer Helena's Schönheit durch den Eindruck, den 
sie auf die'Versammlung der Greise macht, versinnlicht, so schildert 
uns Beetboven die Gewalt des Gewitters in dem Eindruck desselben 
auf da.s Gemüth, in der unheimlichen Angst, die dem Losbruch vor
hergeht, in dem Entsetzen, den dieser hervorruft, und in dem Ge· 
fühl der Befreiung von dem Druck, den wir empfunden, wenn es 
vorüber ist. Die wilden Töne der Natur haben dem Künstler wohl 
Motive zur Benutzung geliefert, aber er hat sie zu festen, musika
lischen Gestaltullgen, zu Themen umgebildet. Die Musik des Stur
mes hat, um mit Beethoven zu sprechen, Funken aus des Mannes 
Seele geschlagen, Gedankenblitze, - und die sind's, die so herrlich 
leuchten und auch dies Werk unsterblich machen. Es streift aller
dings an die Grenzen der Tonkunst, bewegt sich aber noch völlig 
innel'luLlb dt'rselben. Was nun "Das Dankgebet des Genesenen" 
betrifft, so thut die Ueberschrift dem Verständniss dieses St.ückes 
nichts ab lIoch zu. Mendelssohn ha.t ganz Recht zu bt'haupten t 

dass die Musik das, was sie sagen kann, viel genauer sagt, als alle 
Worte vermögen. 80 erachliesst auch diese Ueberschrift keinen 
verborgenen Sinn und löst keine Räthsel. Wer das Stück nicht 
ohne dieselbe versteht, versteht es auch nicht mit derselben; für 
das Werk selbst ist sie überflüssig. Uns aber, die wir nicht blos 
das Werk, sondern auch deli Meister lieben, ist sie werthvoll allS 
persönlichem Interesse, weil wir durcb sie erfahren, wann und unter 
wdcben Verbältnissen Beethoven diese wunderbare Stimmung durch
lebt hat, 

Was nun die "Schlacht bei Vittoria" betrifft, welche ein wirk· 
liehes un d eigentlicht:'8 Programmstück ist, 80 liefert grade das 
Schicksal dieser Composition den schlagendsten Beweis dafür, dass 
selbst ein Riesengeist ein..,m Werke dieser Gattung keine Lebens· 
kraft zu verleihen wusste. 

Wir bedürfen nicbt der Worte, um gute Musik zu erklären; 
hingegen bestimmt Musik im Gesang den Sinn der Worte gellauer. 
Diese sind vieldeutig - Töne nicht. Derselbe Text kann öfters 
und verschit>den componirt werden, denn Worte lassen verschiedene 
Auffassungen zu; aber nur ein e Composition wird ganz im Sinne 
des Dichters sein, genau seiner Empfiuduilg entsprechen. Wenn 
dennoch dasselbe Musikstück bei v~rschiedelltm Hörern verschiedene 
Eindrüc)<e hervorrufen kann, so ist dies einfach so zu erklären, 
dass eben der Eindruck nicht die Composition selbst ist, sondern 
dal Product derselben mit der Person des Hörers. Die Empfindungs
fOrml!D. die sich im Kunstwerk rein darstellen t mischen sich im 
empfangenden Individuum mit gleichzeitigen Vorgängen des Gefühls 
und des Verstandes in diesem und erzeugen so bei ungleichen Be
dingungen ungleiche Resultate. 

Musik ist dl&durch, dass sie direct auf das Gefühl wirkt, die 
mächtigste aller Küuate. Erfüllt der Musiker seinen Beruf in Würde 
und Weihe, otJeubart er wirklich die Sc b ö n h e i t der Seele, 80 

wirkt er segenbringend und veredeJr.d. Wie oft aber wird die 
Sprache der Musik zur Sprache zügel10ser LeidenschaftliGhkeit oc1e~ 

.. 
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~U8s1icher Sentimentalität entwürdigt! Wird denn der Staat immer .. 
fort gestatten. dass die heranwachsende Generation, die Hoffnung 
-seiner Zukunft, theils in Sinnlichkeit zerrüttet, theils in falscher 
Empfindsamkeit abgeschwäeht wird? Niemand fällt es bei, die be
lebende Wirkung kriegerischer Musik am Tage der Schlacht zu 
'bestreiten, aber man lächelt über die Behauptung, dass in vielen, 
.auch in den weitesten Kreisen das Gefühl der Jugend durch schlechte 
Musik systematisch vergiftet wird. Und doch ist es so! 

Die K uns t ü b u n g lässt sich allerdings nicht unter Censur 
.'Stellen; aber die Aufsicht über den U nt e r r ich t sollte sich der 
Staat auch in Beziehung auf die Musik, dies wichtige Bildungs
mittel, nicht nehmen lassen. Er sollte als Lehrstoff nur Gesundes 
und Gediegenes gestatten, nur tüchtigen Menschen und Künstlern 
,das Lehren erlauben und strenge Aufsicht führen. Eiue Jugend, 
.oie ausscbliesslich mit kräftiger musikalischer Kost auferzogen würde, 
.gäbe ein ganz anderes Volk, als wir es leider bis heute sind. 

-..... 
Fauehoo, das Leyermädellen. 

Pa r i s hat von jeher seine Strassensänger gehll.bt, die sich am 
Ende des letzten Jahrhunderts ausserordentlich vermehrten, und unter 
·denen sich manche originelle Erscheinung befand, deren Andenken 
·sich lange Zeit im Publikum erhielt. Zu diesen zählt Fan c h 0 n, 
-das Leyermädchen, die schöne Savoyardin, welche lange Zeit der 
Liebling der Pariser war. 

Wenn irgend eine Heirath zwischen hochgestellten Personen 
~tattfand und die Neuvermählten ihre Livreen und die Wappen ihrer 
Familien auf den Boulevards zur ScLau stellten, da wurden sie der 
..Anziehungspunkt für die dort Promenh'enden, und es bildete sich 
.alsbald ein Areopag von jungen Elegants, welche die Persönlichkeit, 
-den Schmuek, die Toilette der Neuvermählten einer strengen Kritik 
'Unterwarfen. Mitten in eiDern solchen Kreise pflegte dann das 
Leyermädchen Fanchon zu erscheinen, wohl ausgerüstet mit Couplets, 

• 
-die dem Range des neuen Ehepaares angemessen waren, und dieses 
belohnte dann die muntere Sängerin mit einer Börse voll Gold, 
-die sie in ihrer Mousselinschürze auffing, oder die man ihr auch 
wohl in 'ihre Wohnung schickte. Dort trafen sich auch häufig die 
vornehmen Herren, tranken eider oder Champagner und überliessen 
·-sich der ungezwungensten Heiterkeit. Die Elite des Adels, die 
.schöngeister und Chansondichter versammelten sich bei der schönen 
Savoyardin, welche sie mit unnachahmlichem Talente auf ihrer Leyer 
1Begleitete und ihr Gedäcbtniss mit den auserlesensten dichterischen 
Ilervorbringungen bereicherte, die sie dann auf den Boulevards wieder 
zu ihrem VorthciIe zu verwerthen wusste. 

Sie war so sehr in der Mode, und ihr Vermögen wuchs däbei 
so bedeutend, dass sie Besitzedn des Hotels wurde, in welchem sie 
... obnte, und noch eine bedeutende Summe bei einem Notar hinter
tegt llatte. Fanchon besass ein vortrefBiches Herz, uud was sie mit 
der ein~m Hand einnahm, verschenkte sie oftmals wieder mit der 
anderen. Man erzählte sich eine Menge solcher Beispiele, welche 
ihre Beliebtheit immer noch vergrösserten. Hier nur eines derselben: 

Wie gesagt, pflegte Fanchon jeden Abend auf dem Boulevard 
-der kleinen Theater die Lieder der gewandtesten Dichter zu singen 
Qnd die gedruckten Texte derselben zu vertbeilen t welche sie in 
-einer reich gestickten Tasche, die sie neben ihrer Leyer anhängen 
'hatte, mit sich trug. Sie blieb häufig vor einem Spezereiladen stehen, 
-dessen Eigenthümer durch seine offene und heitere Miene einnahm, 
und dem Fanchon gerne einige neckische Bemerkungen zurief. Die 
Unterhaltung schloss stets mit eilJem ihrer hübschesten Stückchen 
.auf der Leyer, wofiir Fanchon ein kleines Gddstück bekam, mit dem 
man sie grossmüthig zu bezahlen meinte. 

Eines Tages blieb die schöne Savoyardin wieder vor dem Spe
'&ereiladen stehen. Der Eigenthümer erschien nicht bei dem Klang 
ihrer Stimme, die er sonst so gerne hörte, und sie glaubte selbst 
.. n den Ladenburschen eine gewisse Traurigkeit wahrzunehmen. Sie 
aog Erkundigungen ein und erfuhr, dass der wackere Mann. dessen 
Vertrauen man missbraucht hatte, sich nun ausser Stand sehe, leinen 
Verpflichtungen gegen Beine Gläubiger nachzukommen. - Am nich
.. ten Morgen erschien Fanehon's Notar bei dem Kaufmann und theilte 
ihm folgendes mit: "Eine Person, welehe unbekannt &11 bleiben 
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wünsche, habe Kenntoiss von seiner Lage erhalten, und da ibre Ver
hältnisse ihr erlauben, hie und da ehrliehen Leuten zu Hüife ISa 
kommen, so wolle sie ihn aus seiner Verlegenheit sieben. Er sei 
beauftragt, ihm die Summe von 80,000 Frs. zur Bezahlung seiner 
Schulden zur Verfügung zu stellen. und er möge selbst die Zeit 
bestimmen, wann er dieselben zurflckbezahlen wolle.,e 

Der Kaufmann, ganz verblüfft von diesem Glücksfall, stellte 
drei Wechsel von verschiedener Verfallzeit aus, und drückte seia 
inniges Bedauern aus, dass er seinem unbekannten Wohlthäter, der 
ihn vom Ruin gerettet, nicht seinen Dank ausdrücken könne. Er 
löste seine Verbindlichkeiten mit der grössten Gewissenhaftigkeit. 
Uebrigens hatte d.er ganze Vorfall seine Neugierde auf das Höchste 
gespannt, und ein ganzes Jahr lang bemühte er sich vergeblich, die 
Lösung dieses Räthsels zu finden, bis endlich eine Unvorsichtigkeit 
des Notars oder irgend ein anderer Umstand ihm die Wahrheit ent
hüllte. Eines Tages, als Fanchon auf dem Boulevard du Temple 
sang, drängte sich der Kaufmann durch die sie umgebende Menge 
und drückte ihr mit bewegter Stimme öffentlich seinen Dank aus. 
Die schöne Sängerin wurde natürlich der Gegenstand einer lebhaften 
Ovation. . ..... 

COBBIISP05D:BKZBK. 

A.IS 8tottgart. 
Anfang. Jall. 

Den Schluss unserer Frühlingssaison bildete, wie es unter die
sen Umständen fast geboten schien, tline Aufführung zu pa.trioti
schem Zwecke , welche der Si n g ver ein im Museumssaale veran
staltete, und deren Programm auch der Zeitstimmung nicht Dur 
nicht widersprach, sondern theilweifle sogar mit besonderer RÜ0k .. 
sicht darauf gewählt war. Neben S c hub e r t's vollständiger Mu
sik zu "Rosamunde" und drei prachtvollen Scenen aus B ru c 11'8 
"Fritjofsage" fanden nämlich den begeistertsten AnklaBg die impo
santen Kraftstellen in Sc h u man n's Ballade "Sängers Fluch,. 
welche im letzten Concerte wegen plötzlicher Erkrankung eines 
Solosängers ausgefallen war, diesmal aber zu desto zündenderer 
Wh-kung gelangte, und zwei Lieder von L. S ta r k "Soldatenlied" 
und "Wer ist frei?" deren Erfolg schon durch ihren treffenden Text, 
sowie durch die Begeisterung des Sängers gesichert war; das zweite 
musste auf stürmisches Verlangen wiederholt werden. Auch die 
übrigen Solisten, obschon sämmtlich Dilettanten, und der zahlreiche 
Chor leisteten durchweg Vortreffliches; llur die gewittersehwüle 
Temperatur jenes Abends erschwerte sowobl den Ausführenden ihre 
Aufgabe, wie sie auch auf die Frequenz etwas nachtheilig gewirkt 
hatte. T. 

-00"-
lW a c 11 r I c 11 teD. 

MaiDZ. Im hiesigen Stadttheater fanden von Anfang Septt'Dlber 
1865 bis Ende Mai 1866 im Abonnement 160, ausser Abonnement 
25 Vorstellungen statt; davon treffen 91 auf das Schauspiel und 84 
auf die Oper. Man gab 39 verschiedene Opern, darunter eine neue 
(Bruch'H "Loreley"), ein Opernfragment, 86 Scbau- und Trauerspiele 
(darunter 6 neue), 54 Lustspiele (13 neue), 20 Vaudevilles und P08sen 
(4: neue), im Ganzen demnach 160 verschiedene Stücke und Opero. 
Von classischen Werken wurden gegeben: 6 Stücke VOR Shakespeare, 
1 von Moreto, 1 von MoHere, 2 von Lessing, ß von Göthe, 6 von 
Schiller; 4: Opern von Mozart, 1 von Weber und 1 von BeethoveD. 
- Liedertafel und Damengesangverein veranstalten am nächsten 
Sonntag ein Morgenconcert zum Besten des Hülfsvereins für ver
wuodete Krieger. 

Wien. Im Laufe des Monats Juli, vom 2. bis zum 81. d. M •• 
Gnden am Conservatorium die öffentlichen Prüfungen in sämmtlichell 
Lehrfächern und CJassen sta.tt. 

- Die zu einem patriotischen Zwe('ke im Volksgarten stattge
babte Production dei MäDnergeaangverein8 uoter Mitwirkung des 
S t rau .8'sehen Orchesters ergab eine ReineiDoabme von mehr ala 
1000 I. 
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- Der einbeinige TInzer Don a to g .. tid wieder im Carltheater. 
- In einer Zusammenkunft der Vertreter von 26 Gesangvereinen 

Wiens und der benacbbarten OrtscbaCten, deren Vorsitz Bofcapell
meister Her b e e k fdhrte, hatte man beschlossen, am tö. Juli mit 
gemeinschaftlichen Krlften ein grosses Musikfest im Pr.ter zu veran
stalten, dessen Reinertrag den "Wittwen und Waisen der im Kampfe 
gefallenen österreichischen Krieger" gewidmet werden sollte; allein 
man fand sich veranlasst I dieses Fest vorderhand auf unbestimmte 
Zeit zu vertagen. 
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Paris. Diu Facaden des neuen 0 pernhauses sollen die Büsten 
von berühmten Componisten zieren, und man hat hierzu folgende 
Wabl getrofien: Adam, Berton, Boieldieu, Cherubini, Donizetti, 
Herold, Lesueur, Mahul, NicoIo, Rossini, Verdi. Nach welchem 
Print.ipe ist wohl diese Auswahl gescbeben? Wollte man bl os fran
zösische Componiliiten verberrlichen, wie kommen dann Donizetti, 
Verdi, Rossini dahin, und wo bleiben dagegen Lully, Rameau, 
Gretry, Halevy und Meyerbeer? Sollten aber die grossen Meister 
des Opernfacbes überhaupt vertreten sein, haben dann Mozart und 
Gluck weniger Ansprüche auf Einreihung in die Zahl der Auser
wählten als z. B. Adam und Donizetti? Es läge die Berücksicbtigung 
der genannten bei den Tonheroen um bO näher, als man in neuerer 
Zeit deren Opern wieder mit grossem Pomp vorzuführen für gut 
befunden bat. Wir weisen z. B. hin auf die neuliehe Aufiührung des 
"Don Juan'" und auf die beabsichtigte Inscenirung der "Alceste" 
an der glossen Oper, abgesehen von den eminenten Erfolgen, welche 
in den letzten Jahloen das Theatre lyr'lque mit den Opern Gluck's 
und Mozart's erzielte. 

Lon4oD. Ben e d i c t hat wie alljährlich wieder ein Riesencon
eert in SI. James' Hall veranstaltet, welches von einem äU8serst 
zahlreichen und glänzellden Auditorium besucht war. Das Programm 
enthielt die Kleinigkeit von etwa 50 (sage fünfzig) Nummern, wo
'bei ~ie Bescheidenheit des Concertgebers zu bewundern ist, da nur 
vier Nummern von seiner eigenen Composition waren. Die Damen 
Vilda, Lucca, Tietjells und Parepa, sowie dieHH.Santley, 
Gun z, :F a ure, B 0 h 1 e f, Gar don i, Be t tin i u. Si m s-R e e
v e 8 waren aufgeboten, neben welchen Mme. Go d dar d, die unver
meidliche Pianistin, der Holz- und Stroh-Virtuose Bon n a y, und ein 
reizender Chor von jungen Damen, sowie der Knabe Co k e r als 
Sopranist ihre besten Kunststücke losliessen. Wie viele Musikfreunde 
in Deutschland besässen wohl den Muth und die Ausdauer, ein 
solches Bandwurm - Concert von Anfang bis zu Ende anzuhöreD? 
Solches vermag wohl nur ein englisches Publikum zu leisten. 

- S t ern da leB e n e t t, der Dirigent der philharmonischen 
Concerte, ist gesonnen, nach beendigter Saison von dieser Stellung 
zurückzutretan, was im Interesse der Gesellschaft sehr zu beklagen 

wäre. 
*** Das neue Opernhaus i n Paris. Unter all' den neuen 

Bauwerken, welche die öffentliche Aufmerksamkeit in Anspruch 
nehmen, steht obenan die Deue grosse Oper, die sich auf dem Boule
vard des Capuzines erhebt. Dieser wirklich prächtige Bau, der an 
Glanz und Luxus Alles überstrahlen 1011, was in dilsem Sinne bereits 
geschaffen worden ist, wird verlIluthlich erst im Jahre 1869 vollen
det sein und seiner Bestimmung übergeben werden können. Es wird 
zu dem Baue durchaus kein Holz verwendet; Ehlen, Quadersteine 
und }Iarmor bilden das ausschliessliche Material des grossartigen 
Werkes, an welchem täglich tausend Arbeiter beschäftigt sind. Der 
Staat bat dem Baumeister, Hrn. Gar Die r, fünfundzwanzig Millionen 
sur Vollendung dieses Baues zur Verfügung gestellt; secbszehn Mil
lionen sind davon bereits Terausgabt; das Honorar des Baumeisters 
ist auf 2 Prozent der Ausgaben festgestellt, so dass derselbe ror die 
Leitung des ganzen Baues fünfmalhunderttausend Francs empfingt. 
Die auf fünfundzwanzig MilJionen veranschlagten Kosten sind also 
zu vertheilen: zwei Millionen für das Eisenwerk, acht Millionen für 
Marmor und fünfzehn Millionen für Bildhauerarbeiten, sonstige künst
lerische Ausschmückungen und das Steinwerk. Der künstlerische 
Theil des Werkes erscheint somit als der kostspieligste, was nicbt 
in Erstaunen setzen darf, besonders wenn man weisa, dass Künstler 
wie G ~ rom e, Pils, B 0 u 1 a n gel, B 0 ud r 1 ete. mit den Malereien 
tur das Innere des Gebäudes beauftragt sind. Der verwendete Mar
mor ist aus den P1renien, aus dem Jura, aUI Schweden und VOR 

earlara bezogen worden; rechnet man hierzu noch: On1X aUI Algier, 
Jaspis vom MOBt - Blanc und schottischen Granit, 10 gewinnt mu 

-
eiDe ungefähre Ueberaicbt der verwendeten Materialien. Der her .. 
vorragendste Punkt des Gebiudes wird die Höhe der Thürme VOD 

Notre -Dame erreicben; die Versenkungen werden 17 Meter Tiefe 
haben, die Bühne soll 17 Meter hoch werden, und oberhalb des 
Vorhangs wird nocb ein leerer Raum ebenfalls in der Höhe von 17 
Metern frei bleiben. Diese bedeutenden freien Räume werden na
türlich sehr wesentlich zur Scbonung und bequemen Aufbewahrung 
der Decorationeo beitragen. Die Scene selbst wird 35 Meter tier 
und 52 Meter breit werden. Die Logen werden sämmtlich VOD 

Salons umgeben sein, die dreimal geräumiger sind als die Logen 
selbst. Die Räume hinter der Scene, die für die Künstler bestimmt 
sind: Balletsäle, Probezimmer. Garderobe u. s. w. haben sämmtlich 
coIossaIe Dimensionen und höchst zweckentsprecbende Einrichtuugen .. 
So ist z. B. für deo Balletsaal ein Spiegel bestellt, der 10 Meter 
hoch und 5 Meter breit, eine ganze Wand bedecken wird. Am linken 
Flügel des Gebäudes, ausserbalb, ist eine überdeckte Auffahrt ange
bracht, die speziell fiir den Kaiser vorbehalten bleibt. Der kaiser
liche Wagen wird demnach auf einer mässig steilen Erhöhung bis 
an die erste Etage des Gebäudes anfahren können, wird sodann auf 
einem ganz symetrischen Wege wieder abfahren und unmittelbar 
unter der kaiserlichen Loge bis zum Schlusse der Vorstellung Remis& 
nehmen. Unmittelbar um die kaiserliche Loge herum sind geräu
mige Gemächer angelegt, die aus einem Vorzimmer, drei Warte
Zimmer und einem grossen Empfangs - Salon bestehen, 10 dass det 
Kaiser, wenn er Lust bat, während der Zwischenacte grosse Gesell
schaften empfangen kann. Der grosse SH.lon wird mit vierundzwanzig
Marmorsäulen verziert werden, deren jede fünftausend Franken kostet .. 
Der kaiserlichen Loge gegenÜber hefindet sich die Loge für di& 
Herren Staatsminister, die ebenfalls einen besonderen Eingang haben 
und mit grosser Pracht ausgeschmückt werden soll. (Leipz. Sign.) 

*.* Professor Li nd b u I t in Ha n no ver erhielt, nachdem iD 
einem Hofconcerte verscbiedene Chöre von seinen Schülern unel 
unter seiner Leitung ausgeführt worden waren, vom Könige von 
Hannover das Ritterkreuz des neugestifteten Ernst August - Ordens. 
Frl. U b r ich, welche in demselben Concerte mitwirkte, wurde mit 
einem mit Brillanten und Perlen reich besetzten Kreuze beschenkt. 

*** Hans BI a u, bisher Mitglied des kais. Hofopernorchesters 
in Wie D, ist als Concertmeister am Mozarteum in S al z bur g 
engagirt worden. 

*.* Das Victoriatheater in Berlin wird am 9. Juli der 
Zwangsversteigerung unterworfen werden; dasselbe ist gerichtlich 
auf 440,663 Thlr. geschätzt. 

* ... * Für die am 28. Juni beginnende Saison in Baden - BadeD 
sind folgende Künstlergrössen gewonnen: CI ara Sc h u man n, 
Via r d 0 t - Gar ci 8, C ar val h 0 , D u llt e n, V i e u x t e m p s,. 
Servais, Gebr. Hollmes und W. Krüger. 

*** Man schreibt aus Wien: An der künstlerischen Austattung
des neuen Operntheaters wird rüstig fortgearbeitet. v. Sc h w in d 
gedenkt das eine der Hauptbilder in der Loggia und das Gemälde 
des Deckengewölbes im Laufe dieses Sommers zu vollenden, wobei 
er von Mosdorf, der 8chon auf der Wartburg mit ihm gearbeitet. 
hat, unterstützt wird. Dlts nächste Jahr soll die Ausführung des 
zweiten Hauptbildes , der fünf Lunetten und der gesammten Orna
mentik, somit der Vel1endung des ganzen Werkes gewidmet sein. 
Auch die Decorationsmaler sind eifrig mit der Herstellung der 
neuen Prospecte etc. beschäftigt. B rio sc h i, dieser Meister in 
seinem Fache I hat die vorzüglich gelungenen Prospecte zu "Fi
g8ro'8 Hochzeit" vollendet. Neben ihm sind Joseph Hof f man D 

und G r ü n fe I d (bisher am Theater an der Wien engagirt) mit 
Ausflihrung verschiedener Decoratiooen betraut. 

*.* Der König und die Königin von Bel gi e n machen eine
Rundreise im ganzen Lande, bei welcher Gelegenheit in verschie
denen Städten Musikfeste veranstaltet werden. 

'1;** Die Quartetfgesellscbaf"t in Mai 1 an d bat Concurrenz aus
geschrieben für zwei Preisaufgaben, nämlich: 6 Lieder obne Worte
für Pianoforte, und ein Concert in "rei Sätzen für Pianoforte mit 
Begleitung von Streichinstrumenten. Preise von 300 Frs. und 160 
Fra. für jede der beiden Aufgaben; Einlieferung bis zum 16. No
vember d. J. bei der Quartettgesel1scbaft "San Giovanni" in Cone_,. 
7, MaUand, unter den üblichen Formalitlten. 

---------------------------------------------------------Ver",.' •• Red. Eil. FIelter".. Drucll t1. ea,.l Wallau, .11 ••• 
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IIIALT: Stradella und die Contarini. - Literatur. - Correspondenz: Mainz. - Nachrichten. 

Stradell. Bod die (joDtarlot. 
Ein venetianilches Sittengemälde aus dem 17. Jahrhundert von 

P. Bichal'11. 

I. 
Unter diesem Titel hat die in Paris erscheinende musikalische 

Zeitschrift "Le Jltlnestrel" vor einiger Zeit höchst interessante 
Aufschlüsse über das Leben, SchafftSn und tragische Ende des Com
po nisten Ale s san d r 0 S t rad e 11 a mitgetheilt, welche, mit diplo· 
matischen Actenstücken und Correspondenzen belegt, ein ziemlich 
helles Licht auf die bisher unbbkannten od~r in entstellter Weise 
geschilderten Schicksale dieses Componisten, sowie auf seine künst
lerische Thätigkeit werfen, 80 dass ein Auszug aus den angeführten 
MittheiluageD unseren Lesern gewiss nicht unwillkommen sein dürfte. 

Stradella ist durch seine bekannte "Kirchenarie" in neuerer 
Zeit sozusa.gen populär geworden. Auch die Bühne hat sich seiner 
bemächtigt, und so wie vor mehreren Ja.hren Nie der m e y er in 
Paris, 80 hat in Deutschland F lot 0 w den italienischen Meister zum 
Opernhelden gemacht. Was man bisher VOll demselben wusste, be
schränkt sich auf das, was B 0 ur deI 0 t von ihm in seiner, ,Histoire 
de la MusilJue et de ses effets" gegeben und }"'I" ti s in seiner 
"Biographie des Musiciens" nachgeschrieben hat. In ihl'er Mischung 
von Wahrem und Falschem hat diese Erzählung eines Zeitgenossen 
Dach und nach immer mehr einen gewissen romanhaften Character 
angenommen. Wir gebtsn dieselbe wieder, wie folgt: 

"Ein gewisser Stradella, ein ausgezeichneter Musiker, der in 
Venedig engagirt war, um die während des dortigen Carnevals so 
häufigen Opern zu componiren, bezauberte nicht weniger durch seine 
Stimme wie durch seine CompositioneB. Ein venetianischer Nobile 
Namens Pig •••• hatte eine Geliebte, welche ziemlich gut sang; er 
wollte, dass jener Musiker sie im Gesange ausbilden und zu diesem 
Zwecke in ihr BauB kommen sollte, was eigentlich dem Herkommen 
bei den äusserst eifersüchtigen Venetianern gänzlich widersprach. 
Nachdem dieser Unterricht einige Monate gedauert hatte, fanden 
Lehrer und Schülerin sich gegenseitig 80 sehr für einander einge
Dommen, dass sie beschlossen, mit einander nach ROID zu fliehen, 
lobald eicb eine Gelegenheit dazu darbieten sollte, was zu ibrem 
Unglücke nur zu bald der Fall war, uod so schifften sie sich denn 
in einer schönen Nacht Dach Rom ein. Diese Flucbt brachte den 
edlen Venetianer zur Verzweiflung uod er beschloss, sieb um jeden 
Preis durch den Tod Beider zu rächen. Er lies. sogleich IIwei der 
berüchtigtsten Banditen kommen, die damals in Venedig zu finden 
waren und kam mit ihnen tiberein, dass sie für den Preis Ton 800 
Pistolen Stradella nachreisen und mit seiner Gefährtio ermordea 
• 0I1ten; er versprach ihnen überdies Ersatz der Keisekosten, be.ahlte 
elie Hilf te des Lohnes voraul und gab ihnen noch genaue Inltrlleaionen 
flr die Ausführung des Mordes mit. Sie gingen. riunächat naeh Neapel, 
wo sie erfuhren, daaa Stradella mit seiner Schülerin sieh nach Rom 
bereben habe, wo diele fdr .eine Frau gelte. Sie seigten dies dem 
.. elletianiacbeD Nobile ao IDU der Ver.ieberunl, dus .ie ihre Opfer 

nicht verfehlen würden, wenn sie dieselben noch in Rom anträfen, 
und baten ihn, er möchte ihnen ein Empfehlungsschreiben an den 
venetianischen Gesandten in Rom schicken, damit sie dort eines 
Asyls sicher wären. In 'Rom angekommen, zogen sie Erkundigungen 
ein und erfuhren, dass Stradella des Abends ö Uhr in der Kirche 
zu St. Jobann von Lateran ein Oratorium aufführen werde. Die 
Banditen begaben sich dahin in der Hoffnung, dass sie ihren An
schlag gegen Stradella auf seinem Wege nach Hause würden aus
führen können. Allein der Beifall, den das ganze Publikum dem 
grossen Meister und seinem Werke spendete, und der Eindruck, den 
die Schönheit der Musik auf die Herzen der Banditen selbst machte, 
verwandelte wie durch ein Wunder ihre Mordlust in Mitleid, una 
sie stimmten darin überein, dass es schade wäre, einem Manne das 
Leben zu rauben, dessen Musik ganz Italien zur Bewunderung hin
reiase, so dass sie gleichzeit.ig den EntschluBss fassten, ihm das Leben 
zu retten, an8tatt ibn IIU ermorde'!.. Sie erwarteten ibn ~Dl A~"aD,e 
der Kirche, beglückwünschten ihn zuerst wegen seines Oratorium. 
und gestanden ibm dauo, dass sie die Absicht gehabt hätten, ihn 
zu erd01chen, um den venetianischen Nobile Pig •..• zu rächen, 
dass sie aber, bezaubert von seiner Musik, ihren Entschluss geändert 
hätten und ihm nun rietheo, gleich am nächsten Tage Rom zu ver
lasBen und einen sicheren Versteck aufzusuchen, während sie Pig .••• 
mittheilen wollten, Stradella sei am Tage vor ihrer Ankunft von 
Rom abgereist, damit jener sie nicht der Nachlässigkeit beachuldi
gen könne. Stradella liess sich dies gesagt sein und reiste mit 
seiner Geliebten nach Turin, wo die Herzogin von Savoyen damals 
als Regentin herrschte. Die Banditen kehrten nach Venedig zurück 
und versicherten dem Venetianer, dass Stradella Rom verlassen habe, 
um sich nach Turin zu begeben, wie sie ihm bereits mitgetheilt, 
wo es viel achwieriger sei, einen Mord von Bedeutung auszuführen 
als in anderen Städten Italiens, theils wegen der dortigen Garnison, 
theils wegen der Strenge der Justiz t welche die Asyle, die aen 
Banditen als Zuftucht dienen, nicht sonderlich achte, aU8ser die bei 
deo fremden Gesandten. 

Allein Stradella war damit noch nicht licher. denn der edle 
Venetianer sann auf Mittel, um seine Rache in 'rurin aUBzurdhren, 
und um ganz sicher zu gehen, engagirte er den Vater seiner ehe .. 
maligen Geliebten, welcher mit zwei anderen Banditen nach Turin 
ging, um seine Tochter und Stradella zu ermorden. Er war im 
Besitll eines Empfehlung'8chreibens des Abbe d tE s t rad e, damals 
französischer Gesandter in Venedig, an den Marquis d e Viii ars, 
zur gleichen Zeit Gesandter Frankreichs in Turin. Der Abbe er" 
Incbte den Marquis um .einen Schutz für drei ~e.cbiftsleute, welche 
lich einige Zeit in Turin aufhalten wollten; e. waren dies die Ban
aäteo, welche dem Gesandten ihre schuldige Aufwartung macbten, 
und dann die Gelegenheit abwarteten, um ihr Vorhaben mit Sicher .. 
heit au.fUbren zu können. Allein die Herlorin-Regentin, welche VOll 

8tradella'. Gelchichte ,abirt hatte, lie. die Frau in ein Kloster 
bringen, iDdem .ie wobl wuute, du. ein Venetianer eine derartige 
BeleidiguDg niemals verzeiht. und nahm den Musiker in ihre Dien.te. 
Die.er wurde, als er eiDea Abends auf deD WllleD voo Turin .pa-
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zieren ging, von den drei Banditen angetallen, von denen jeder ihm 
ein Dolchstoss in die Brust verletzte, worauf sie sicb .u dem fran
Eösischon Gesandten ftüchteten, wo sie ein sicheres Asyl fanden. 
Diese That, welche von vielen Leuten, die ebenfalls auf dem Walle 
spazieren gingen, mit angesehen wurde, machte anfangs so gross8s 
Aufsehen, dass alabald die Thore der Stlldt geschlossen wurden. 
Als die Herzogin Nachricht davon erhielt, ordnete sie die Verfolgung 
der Mörder an; man wusste. dlds sie sich bei dem französicheo 
Gesandten befanden, und verlangte deren Auslieferung. Allein dieser 
entschuldigte sich, dass er dieselben ohne Befehl von seinem Hofe 
nicht ausliefern dürfe, in Anbetracht der Privilegien. welche die 
Gesandtschaftshotels als Asyle besässen. Diese Angelegenheit machte 
in ganz Italien von sich sprechen. Der Marquis de Villars wollte 
die Ursache des Mordanfalls von den Banditen erfahren, und diese 
erklärten ibm auch den ganzen Hergang. Er schrieb desshalb an 
den Abba d'Estrade, welcher ihm mittheilte, er sei von Pig ••• " 
einem der vornehmsten Venetianer getäuscht worden; da nun Stra
della nicht an seinen Wunden starb, liess de Villars die Mörder 
entschlüpfeo, deren Anführer der Vater der Geliebten des Nobile war, 
und diese ebenfalls erdolcht haben würde, wenn sich ihm Gelegen
heit dazu darge boten hätte. 

"Die Venetianer sind jedoch in einem solchen Falle unversöhn
lich, und Stradella konnte daher der Rache seines Feindes nicht 
entgehen I welcher beständig Spionen in Turin unterhielt, um jeden 
seiner Schritte zu verfolgen. Als daher der Musiker ein Jahr nach 
seiner Wiederherstellung aus Neugierde mit seiner Geliebten, welche 
sich 0 r t e n t i a nannte, und die er dem Willen der Regentin ge
mäss nach seiner Genesung geheirathet hatte, Genua besuchte, wurden 
heide am Tage ihrer Ankunft daselbat in ihrem Zimmer ermordet, 
und die Mörder flohen in einer Barke, welche sie im Hafen von 
Genua. erwartete I so dass man weiter nicht mehr davon sprechen 
börte. Auf diese W dise endete der ausgezeichnetste Musiker von 
ganz Italien um das Jahr 1670." 

So erzählt Bon n e t in seiner "Histoire d~ In musique et des 
effets." Paris, 1715. in 12°; p. ß6-65. Der Mediciner 13 a u deI 0 t, 
ein Zeitgenosse Stradella's, der einige. der Persouen, welche in die
ser tragischen Geschichte mitspielten, selbst kannte, war gestorben, 
ehe er seine Papiere, welche viel ungeordnetes Material enthielten. 
ordnen konnte und auch sein jüngerer Bruder und Erbe starb vor 
Beendigung dieser Arbeit t so dass diese auf seinen Erben Bonnet 
überging, der endlich 1715 das oben angeführte Buch zu Tage 
förderte, welches Fatis nicht mit Unrecht als ein unförmliches be
zeichnet. Dies ist die, aus Wahrheit und Dichtung bestehende 
Quelle t liUS welcher alle nachfolgenden Schriftsteller, die sicb mit 
diesem Gegenstande beschäftigten, geschöpft haben, 80 in früherer 
Zeit Ha. w kin s u. Dr. Bur n e y, in neuerer Zeit Fe ti 8 , 

S chi 1 1 i n g u. A. Die persönliche Bekanntschaft Bourdelot's mit 
mehreren betheiligten Personen und die SteUung dieser Letzteren, 
sowie eHe widerlichen Umstä.llde von denen die seltsa.men Ereignisse 
begleitet waren, nlachen es natürlich, dass Bourdelot nicht Alles 
sagte, oder vielmehr sagen konnte: Heutzutage existiren keine 
solchen Rücksichten mehr, die einfachen Thatsachen zu erzählen, 
uud man muss höchlich erstaunt sein über die unangenehmen Ver
wickelungen, welche, wie man sehen wird t die Ermordung eines 
uogliicklicben Musikers, zwischen den venetianiscben Patriziern, 
einer Herzogin von Savoyen und einem Könjge von Frankreich 
herbeiiuhrte. Wir werden daher die Documente anführen, welche 
eiD unerwartetes Licht auf eine halberfundene Legende werfeu, und 
Stradella wird darum um nichts weniger eine der hervol'ragendsten 
musikalischen Grössen des 17. Jahrhunderts bleiben, weil wir seine 
Geschicbte auf di~ prosaische Wirklichkeit zurückführen; auch 
wird seiner Bedeutung als Musiker und seinen Compositionen ge
bührend Rechnung getl agen werden. 

••••• 
L I t e rat u r. 

Album der Malerei und Musik. Aus Altem und 
N euem gesammelt von Al i ceS a 1 z b r u nn. Leipzig, 
1866. Verlag von ~loritz Schäfer. 

Unter diesem Titel liegt uns ein 861 Seiten atarker Octavband 
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Tor, der eine grolle Anzahl von auf KOlik etc. be.lglichen Apho
riamen, Briefen, kleinen prosaischen Aufsätzen und Gedichten au. 
alter und neuer Zeit, ohne irgend ein System bunt aneinandergereiht, 
enthält und dem Leser manches Interessante, wohl auch ihm Doch 
Unbekanntes in Poesie und Prosa darbietet. Sehr zu tadeln ist der 
vollständige Mangel eines Registers, so das. ein Ueberblick über 
den Gesammtinhalt oder eine freie Auswahl für den Leser geradem" 
unmöglich gemacht ist. 

Kreuz .. und Trostlieder von Friedrich Oser. 2. 
sehr vermehrte Auflage mit Angabe der Compositionen, 
1866, Verlagshandlung von Julius Niedner. 

Für den Werth dieser Gedichte ernsten Inhalts, den ihnen ein 
feiner poetischer Sinn, Geflihlstiefe bei ungezierter Ausdrucksweise 
und schöne, edle Form gewähren, gibt das beste Zeugnis& die That
sache, dass die meisten derselben von unseren besten Liedercom
ponisten, viele sogar mehrfach in Musik gesetzt wurden, und soweit 
dieselben gedruckt sind, auch in den weitesten Kreisen Verbreitung 
gefunden haben. Nicht weniger als 56 Tondichter sind namentlich 
angeführt, welche einzelne oder mehrere dieser Lieder für eine oder 
mehrere Stimmen componirt llaben, und wir möchten daher die ge
haltvolle Sammlung sOlVohl den Freunden lyrischer Poesie überhaupt 
als insbesondere den Liedercomponisten zur besonderen Beachtung 
empfehlen. 

Aus deutschen Sängerherzen. Gedichte von Hein
r ich S t ein. Lei p z i g, bei Mo r i t z Sc h ä f e r, 
1866. 

Diese kleine Sammlung recht hübscher Gedichte ernsten uni 
heiteren, zum Thei! auch patriotischen Inhalts, welche sich sämmt
lich sehr wohl zur Composition eignen, dürfte da.rum für Lieder
componisten eine willkommene Erscheinung sein.' 

Li e der sam ml u n g für T ö c h t e r s c h u 1 e D. In drei 
Heften herausgegeben von C. Heb i g. B rem e n, 
Verlag von A. D. Gei s 1 er. 

Die drei Hefte enthalten 179 ein-, zwei- und dreistimmige Ge
säoge mit einfachen Weisen und von den verschiedensten Meistern .. 
Es sind meistens woh Ibekannte und allgemein beliebte Lieder, 
welche für den Gebrauch in Töchterschulen passend eingerichtet 
und Eilr diese sowie für den }'amilienkreis bestens empfohlen wer
den können. 

Auswahl dreistimmiger G es ä n ge fü r Schule 
und Haus, von H. Kurth. (Obiger Verlag.) 

Diese kleine 8ammlunJ enthält nur zwölf Lieder für drei 
Knaben - oder Miidchenstimmen und sind ,,)s ihrem Zwecke voll
kommen entsprechend anzuerkennen. Die drei Stimmen sind hier 
nicht, wie in der Torhergenannt8n Sammlung, in Partitur, sond~rD 
jede Stimme einzeln gedruckt. 

Kinderschatz-Lieder. Erster Theil, enthaltend 
120 Lieder aus H. Schulze und W. Steinmann's 
Lesebüchlein und Kinderschatz, I. Thei!; mit Angabe 
der dazu gehörigen Choralmelodien und mit zwei
stimmigen Volksweisen versehen von He rma n n Ke y 1.. 
D res den, Verlag von Louis Ehlermann. 

Die 120 Lieder di~ser Sammlung sind theils protestantischen 
Cbora.lmelodien, theils einfachen, recht hübschen Volksweisen, dereIl 
manche für verschiedene Lieder gelten, angepasst und .ipd gleich 
der Kurt'schen Sammlung für Schule und Haul recht gut anwendbar, 
nur mit dem Untt'rschiede t dass sie die KenDtnisa der bezüglichen 
Choral melodien und des angeführten Lesebüchleins und Kinder-
8chatzes voraussetmen. 

....... 



-
CORaB 8POllDBKZBX. 

.&08 Daln •. 
1'J. JaU. 

Das von der hiesigen Liedertafel und dem Damengesangverein 
~m vergangenen Sonntag veranstaltete Morgenconcert zum Besten 
des "Hülfsvereins für verwundete Krieger", war ziemlich stark be
;Bucht und ergab, da nach der ersten Abtheilung des Concertes von 
jungen Damen des Vereins unter der Zuhörerschaft für den ange
gebenen Zweck noch besonders collectirt wurde, eine Reinein
nahme von nahezu 700 fl. 

Wenn nun auf diese Weise einerseits das Publikum seinen 
Wohltbätigkeitssinn glänzend beWährte, so haben andererseits auch 
-die concertgebenden Vereine unter der sorgfältigen Leitung ihres 
Dirigenten, Hrn. Friedrich Lux des Anziehenden und Wohlge
lungenen in reicher Abwechslung gar Vieles geboten. 

Was zuvörderst die Leistungen des Chores betrifft, so wurden 
.die zu Anfang der ersten Abtheilung gesungenen zwei Chöre aus 
dem 16. und 16. Jahrhundert, nämlich "Ave Maria" von Arcadelt 
und "t!ianta Trim:ta lJeata" nicht nur mit vollkommener Sicherheit 
und Reinheit der Intonation, sondern auch geschmackvoll und mit 
.stylgemässer Einfachheit vorgetragen uDd riefen allgemeiDen Beifall 
'hervor; ebeDso am Schlulls dieser Abtheilung der Psalm für 4stim
migeD Frauenchor und Soli mit ClavierbegleituDg VOD l!'ranz LachDer, 
welcher iD Folge feinerer und fertigerer Ausführung als bei dem 
'vorjährigen Musikfeste uDd in dem gÜDstigeren Raume erst recht 
zur Geltung kam. In der zweiten AbtheiluDg wurdeD zwei Lieder 
für gemischten Chor von M. HauptmanD, nämlich "Abendlied" von 
Rückert und ,,8ängerfahrt" von Eichendorff mit grosser Präcision 
uDd hübscher NüaDcirung vorgetrageD, und der prachtvolle Scbluss 
des ersten Theils von Mendelssohn's "Elias," mit welchem das Con
-cert schloss, ward mit wünschenswerthester Sicherheit uDd feurigem 
Schwunge ausgefühl't und mit stürmischem Beifall aufgeDommen. 
Ueber die Sololeistungen müsseD wir uns, da dieselben grössteDtheils 
von Vereinsmitgliedel'n ausgingen, einer eigentlichen Kritik enthalteD ; 
-dieselben bewiesen, dass neben den schon seit längerer Zeit aner
kannten vortreftlichen Solisten der beiden Vereine sich auch jüngere 
'Und bisher unbekannte Kräfte in r~cbt anerkennenswerther Weise 
.bervorthuen, was auf das fernere Gedeihen und das aneifernde Selbst
bewusstsein der Vereine im höchsten Grade günstig wirken muss. 

BesoDderes Interesse erregte das Auftreten der Frl. T i P k a, 
'Welche als Coloratursängerin in den weitesten Kreisen vorzüglich 
accreditirt ist und auch bei dieser Gelegenheit wieder durch den 
Vortrag einer äusserst brillanten Arie aus, La Gazza ladra" TOD 
Bossini ihre Meisterschaft im Coloraturgesang glänzend beWährte, 
aber auch die von ihr freuodlichst übernommene Sopransoli in dem 
Lacbner'schen }"rauenchor mit ächtem Gefühl und einfach edlem 
Ausdruck wiederzugeben verstand. Rauschender Beifall und Hervor
'ruf wurden der geschätzten Künstlerin Dach dem Vortrag ihrer Arie 
·zu Theil. Auch unser hoffnungsvoller Landsmann Hr. Au g u s t 
Ru ff hat durch deD verständnis8vollen, Kraft und Weichheit glück
lich verbindenden Vortrag der Tenorarie : "Wie eitel ist" aus Hän· 
del's "Judas Maccabäus" wieder bewiesen, dass er in Bezug auf 
'Stimmbildung wie auf GesßDgsCertigkeit im beständigen Fortschritt 
'begriffen ist. Der lebhafte Beifall, der ibm gespeDdet wurde, mag 
ihm beweisen, mit wie freudigem Antheil man im hiesigen Publikum 
seine kÜDstlerische Laufbahn verfolgt. - Die von Dilettanten vor
getragenen Piecen waren: Duett für Mezzosopran und Bass aus Me
hurs "Joseph und seine Brüder," Duett für zwei Sopranstimmen aus 
."J essondalC von Spohr und Duett für zwei Bässe au! "Israel" VOD 
Händel. E. F. ...... -

lIftcllrlchten_ 

Llw,u. In Folge dei im vorigen Jahre ausgeschriebel!.en 
.rossen, internationalen Concurses sind 76 Messen hier eingesandt 
worden. Die Preisrichter, die sich in den Tagen des 18., 19. und 
'20. Juli bier Bur EDtscheiduDg versammeln, werden su thun haben. 
.zwei Preise werden gegeben: aer erste von 1000 Fres. und eiDer 
_oldenen. der zweite ,"OD &00 bit 700 Frca. uDd einer vergoldeten 
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Medaille. Unter aeo Preilriebtern befinden sicb ßerlioz, Feti_. 
Gevaert, Gounod. F. Hiller u. A. Bei der nächsten Generalver
sammlung des internationalen Congresses werden die gekrUntell 
Compositionen aufgeführt. 

Parls. Kürzlich .. fand hier ein von den bedeutendsten Sängern, 
darunter Ade I in. Pa t t i, veranstaltetes Concert rdr den TeDoristeo 
M: at t h i e u statt, welcher, früber ein beliebtel Sänger, nun seine 
Stimme verloren uDd durch sein kürzliches }-'iasco in der grosseD 
Oper höchst stürmische Auftritte veranlasst hat. 

- Mme. U g a I deist nach ihren WaDderungen über verschie
dene Pariser Bühnen wieder zur Opera comique zurückgekehrt und 
dort als "Galathee" aufgetreten. 

- Es hat sich ein Comite hiesiger Schriftsteller gebildet, um 
dem verstorbenen Dichter 14 e r y ~in Monument aus PrivatmittelD 
zu errichten. Der Kaiser hat bereits 1000 Frcs. beigesteuert, Graf 
Baccioch i 500 Frcs. 

- Am 27. Juni hat das Corps legäslatif den neuen Gesetz
entwurf über die Rechte der Erben von Autoren, Componisten oder 
Künstlern angeDommen. Hienach steht den Erben der Genuss des 
AutoreD - Antheils auf fü n fz i g J ah re nach dem Tode des Autors 
zu. AUe bisherigen Bestimmungen sind aufgehoben. 

- Das Corps leg;81atif hat dem italienischen Theater eine 
Subvention von 50,000 Frs. ftlr das Jahr 1866-67 und von 100,000 
Frs. für 1867-68 bewilligt. 

- Das Tlu!dtre lyrique ist am 30. Juni mit .. Don Juan" ge
schlossen wordeD. 

-. Am ö. Juli waren in Folge. der Nachricht von der Abtretung 
VenetieDs aD Frankreich alle Theater in Paris festlich beleuchtet. 

- Die Gattin des berühmten Barytonisten Ta m bur in i, geb. 
M a r i a G i via, ist am 10. d. M. in Montretout· Saint - Cloud im 
Alter von 66 Jahren gestorbeD. 

Lon40n. Der hier mit Recht sehr beliebte Harfenvirtuose eh. 
Ob e r t h ü r gab im vorigeD Monat eine Matinee in Willis's Room8, 
welche ein auserlesenes Publikum und von diesem grossen Beifall 
fand. Die von dem Concertgeber zu Gehör gebrachten eigenen 
Compositionen 1\1 aren : sein grosses Tri 0 für Harfe, Violine und 
Violoncell, ein Duo für zwei Barfen über Motive aus den r,Huge
'notten" von dem CODcertgeber und Mt. T r u s t, eine neue Solo-
Fantasie über Motive aus der "Afrikanerin" und zwei Du 0'8 über 
Motive aus "Norma" und "Faust" von Oberthür und Aguila r, 
welche Vorträge sämmtlicb mit ausserordentlichem Beifall aufgd
nommen wurden. Dazwischen erfreuten die Damen Miss C ha r li e r, 
Miss All e n und Miss Noor den durch deo Vortrag einiger 
Lieder und spielte Mr. PoIl i t zer Ernst's "Elegie" mit schönem 
Erfolge, sowie auch Sigr. Fa r ra n ti eine" Tarantella" mit grossem 
Applaus vortrug. Den Schluss der genussreichen Matinee machte 
das effectvoUe Fantasiestüf.k für die Harfe über das Gebet aus 
,.Moses. " 

- In Her Majeaty's Theatre wurde Mozart's "Entführung" 
gegeben mit den Damen Ti t jen I und Si ni co und den HH. Dr. 
G UD z, Rokitans k i, S tag n 0 und F 01 i; die Aufführung war 
eine vortreftliche und wurde nach einigen Tagen wiederholt. Auch 
"Robert der Teufel" wurde ausgezeichnet gut gegeben. Fa ure hat 
dieser Tage ein grosses Wagstück glücklich ausgeführt, indem er in 
wenigen StundeD die Basspartie des Grosspriora in der "Afrikanerin" 
lernte und spielte, an der Stelle des erkrankten Tagliafi c 0, und 
die Rolle des Nelasko an G ra z i a ni abtrat. 

- Ja e 11 macht fortwährend Furore; er trat zum vierten Male 
auf in dem 8. und letzten Concerte der Musical Union des Herrn 
J 0 h n EIl a. Man ist ihm besonders ftlr den Vortrag des Scbumann'
sehen Clavierconcertes Dank schuldig. Auch der vortreffliche Pianist 
Ern s t L ii b eck fand grossen Beifall. 

- Fr). M ar i e T rau t man n, eine ausgezeichnete ScbUleria 
Von H. Her z, gewinnt jeden Tag mehr die Guust des Publikum •• 
Im letzten Monstreconcert im Crystal1palast, welchem 12,000 Per
Ionen beiwohnten, Bpielte lie mit aus8erordentlichem Erfolg das 
.,Home, sfl1eet korne" und den FaUlt-Walzer von Jaell. 

- Im Coventgarden-Theater bat Frl. Art at eiDen immensen 
Erfolg erzielt in der RoUe der BOline im "Barbier". Sie war schnell 
herbeigerufen worden t um die unwohl gewordene Frl. Patti su er ... 
letzen, und du Publikam verlor nichts bel dem Tausche. Die vor
tie8Uche Slo,erin Uberrueht. und entzückte du Publikum aurc" 
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tlie Beinheit iIlree Style. lIDa ale Sebtsnheit ihrer Stimme. In der 
OesangaJ11Dlerriehta-Sebne sang .ie Variationen von Rode wundervo)), 
Blusste aas Andante wiederholen und wurde nach der dritten Varia
tion her'Yorgerufen. Es war dieser Abend ein wahrer Triumph fftr 
Fr!. Art&t. -.* Unreaebtet aer ungünstigen Zeitverhältnisse ist der Bau 
deI Deuen Theaters in Lei p z i g nicht unterbrochen worden Die 
Hauptfronte ist nach dem Augustusplatz gerichtet, und bildet der 
ganze Bau eigentlich eine Gruppe von drei Gebäuden, welcbe zu· 
.ammen eine Fläche VOD 51,980 Quadratfuss bedecken, wobei aber 
Cler von dem Terassenbau, den Veranden u, s. w. eingenommene 
Raum noch niebt mitgerechnet ist. Das höhere Mittelgebäude ist 
das eigentliche Theater. Es hat 160 FU8S Breite und 300 FUS8 
Linge. Vier 'geräumige Treppenhäuser vermitteln den Eingang in 
cUe Zuschauerräume. Das Auditorium selbst fasst in Parquet, Par
terre, Parterrelogen und vier Rängen, wovon der zweite nur durch 
L~gen gebildet wird, deren sich auch im ersten befinden, in Summa 
!OOO Personen. Die Form des Zuschauerraums ist die in der Neu
seit am meisten bewährte eines Halbkreises, mit angesetztem, sich 
wenig verjüngendem, aber tiefem Proscenium. Die Bühne ist so 

.geräumig, dass auch grosse Volksscenen und Kämpfe mit zahlreichem 
Personale darauf in Scene gesetzt werden können; sie misst 7566 
Quadratfuss. Die Bühnen öffnung ist 61 Fnss breit und 48 Fuss 
hoch. Der Bühnenraum selbst aber ist behufs ungebrochener Auf
ziehung der Hinter- und Zwischengardinen iber 100 Fuss hoch, und 
unter ihm befinden sich 30 FUS8 hohe Räume für Versenkungen, 
Maschinenräume u. dgl. 

*** Von E. }'. Richter's "Lehrbuch der Harmonie" ist bei 
]J re i t k 0 P f & H ä r tel in Leipzig soeben die sechte Auflage 
erschienen, ein sprechender Beweil für den Wertb des Buches. 

11:.* Besonderes Aufsehen erregten in 1'aris ein junger brasiliani .. 
acber Pianist A 1 fr e d B e viI ac q u e und der junge holländische 
Orgelspieler M. de LaD ge , letzterer besonders durch seine 
Pedalferligkeit. 

.** Zwei in MaUand kürzlich zur Aufführung gelangte Kriegs
hymnen von R 0 ver e u. B 0 s s i sind so el'bärmlich, dabs man 
Dach dortiger Meinung durch deren bIosses Absingen Oesterreich 
.ofort in die Flucht zu schlagen hofft. 

*** Der Gesammtausschuss des deutschen Sängerbundes hat an 
c1ie deutschen SKngesgenossen einen Aufruf ergehen lassen, der in 
Terscbiedenen politischen Zeitungen abgedruckt ist, und in welchem 
an den Wahlspruch der Sangesgenossen erinnert wird: "Das ganze 
Deutschland soll es sein." Unterzeichnet sind Be c k h in Lindau, 
E J ben in Stuttgart, Ger s t e r in Regensburg , Ha c h in Trave~ 
münde, H artw ig in Dresden, Hel d in Dresden, H ö 1 z in Strau .. 
t.ing, K l' e t z s c h m a r in Dresden, L a n ger in Leipzig, N 0 a k 
in Dresden, 0 c h 8 in Magdeburg, Seil e in Rendsburg, S tu ck e n
• c h m i d t in Brandenburg, Wie dem an n in Stuttgart. 

*.* Mendelssohn's Operette: "Die Hejmk~hr" wurde in Frank
furt a. M. mit vielem Beifall aufgerührt. 

*.* Der Director S a I v i hat die Abert'sche Oper "Astorgall 

sur AufFührung am Wiener Hofoperntheater angenommen. 
*.* In Hannover wird den Mitgliedern des Hoftheaters in Folge 

des Druckes der kriegerischen Ereignisse vorläufig nur die halbe 
Gage ausbezahlt • 

•• * Der Würzburger (nicht, wie mehrere Blätter melden, der 
Augsburger) Sängerverein bat dem Herzog von Coburg ane seine 
Compositionen und Briefe mit der auf der Adresse enthaltenen 
aiberen Bezeichnung: "werthlose Papiere", zurückgesebickt. 

*.* Der frühere Director des Breslauer Theaters, Hr. Gun d 1, 
Isat die Leitung des Josephstädter • Theaters in Wien übernommen. 

*.* In Bamburg wurde eine Operette mit dem sonderbaren Titel: 
"Musikalische Nähmaschinen" aufgeführt und fand Beifall. 

*.* Frau Pes c 11 k a - Leu t Der vom Hoftheater in Darmstadt 
'Wird nächstens ein Gastspiel am Hofoperntheater in Wien eröffnen· 
Gegenwärtig gastirt dort Hr. N R C h bau r, ebenfalls von Darmstadt. 
Er trat zuerst als Arnold in "Wilhelm Tell" auf und wurde durch 
lebhaften BeiEall und wiederholte Hervorrufe ausgeseichnet. Seine 
achöne, 81mpatische Stimme hatte das Publikum schne]) f"ur iho 
eingenommen, und da er gut musikalisch und ein leidlich guter 
Singer ist, 10 wird er sieh wohl die 1Jleibeode GUD.t deaaelben 111 

• rri0leo wil.en. 
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*.* Man schreibt aus Prag: Sm e te n a's komische Oper "Pro

dana neveata" kam Mittwoch im böhmischen 1'heater zur er.teD 
Auft"ührung und drang entschieden durcb. Das Publicum, SChOD 
durch die Ouverture in die beste Stimmung versetzt, verfolgte deo 
Verlauf des Werkes mit lebhaftem Interesse, und die allgemeine 
Befriedigung machte sich durch rauschenden Beifall und Hervor
rufe, sowohl des Componisten, wie der mitwirkenden Kräfte Luft. 
Gleich der erste Chor gefiel so sehr, dass er wiederholt werden 
musste. Der Stoft' der Oper ist für komische Situationen glücklich 
erdacht und die musikalische Einkleidung stellt dem Talente Sme
tena's aberma]s ein glänzendes Zeugniss aus. 

*** Der erste Capellmeister am A~tien-VolksthelRer in München, 
Hr. Oonradin, wird im September d. J. diese Stelle verlastlen, um 
einem anderweitigen Rufe zu folgen. 

*.* Die Stadt; D ij 0 n veranstaltete am 1. und 2. Juli zur Ge
dächtnissfeier des Componisten Ra m e a u, der dort geboren ward. 
ein grosses Musikfest. 

*.* Die Liedertafel in München hat die feierliche Einweihung
einer ehernen Gedenktafel, welche an dem Hause "zum Sonneneck" 
in der Burggasse, in welchem Mo za rt während seines Aufenthaltes. 
in München gewohnt hat, angebracht werden soll, auf nächstes Jahr
verschoben. 

*.* Das grosse Musikfest, welches am 15., 16. und 17. Juli in 
B rau n sc h w e i g stattfinden sollte, ist in Berücksichtigung der Zeit
verhältnisse suspendirt worden. 

*** Ein Hr. Ho s te i n hat das Privilegium erlangt, wäbrend 
der grossen Weltausstellung im Jahre 1867 im Park des Marsfeldes. 
ein internationales Theater zu errichten, auf welchem die Meister
werke aller Länder zur Auft"dhrung kommen sollen. Als Admini
strator hat Hr. Rostein sich Hrn. Rap h a elF e 1 i x beigesellt. SC) 
erzählen französische Blätter. 

*** Der am Hoftheater in Carlsruhe engagirte Tenorist S t 0 I z e n
b erg ist durch Einberufung zur preussischen Landwehr seinem 
Berufe entzogen worden. 

• *. Hr. Commissionsrath Wo 1 t e r s d 0 r f f in Berlin hat die 
Contracte mit den Mitgliedern seines Theaters einstweilen gelöst 
und diese spielen nun auf Theilung fort, wobei sie von Hrn. Wolters
dorff in freundlichster Weise unterstützt werden. Auch die Mitglie
der des Victoriatheaters sind entlassen worden. 

*.* Im 2. Bande von H üb ne r's vergleichender Statistik Euro
pa's, der kürzlich erschienen ist, wird angeführt: Europa besitzt 
1480 Theater, aber nur 298 verschiedene Truppen. DaTon kommen. 
auf Frankreich 887, Italien mit Venetien 348, Spanien 168, dia 
Grossbritania 159, Oesterreich 152, die deutschen Mittel- und Klein
staaten l1f>, Preussen 76, Russland 44, Polen 10, Belgien 34, Niedet .. 
lande 23, die Schweiz 20, Schweden 10. Norwegen 8, Portugal 16". 
Dänemark 10, Scbleswig-Holstein 6, Griechenland 4, Türkei 4, Ru
mänien 3 und Serbien 1. - }'rankreich besitzt 61 regelmässige 
Truppen. die kleinen deutscben Staaten 46, Grossbritanien X 9,. 

Oesterreich 34, Preussen 32, Italien 24 und Russland 15. Die Städte, 
welche die meisten Theater besitzen, sind: Paris mit 40, London 
mit 26, Neapel und Mailand mit je 13, Rom. Brüssel und Turin. 
mit je 10 t Berlin , Wien und Florenz mit je 9 (in Wien sind die
Concertsäle mit inbegriffen), Madrid, Venedig und Genua mit je 8,.. 
Sevilla mit 4, Lisabon, Amsterdam, Hamburg, Petersbul'g, Bologna. 
und Verona mit je 6 Schaubühnen. 

*** Die Wiener Künstler und Künstlerinnen lind unermüdlich 
in Veranstaltung Ton Concerten und Abenduoterha1tungen zum Besten 
der verwundeten Krieger und ihrer Hinterlassenen. So veranstaltet 
am 14. d. M. Frl. Tell h e imin Vöslau eine musikalisch-declama
torische Abendunterhaltung, deren Ertrag für das dortige Hpital rür
verwundete österr. Krieger bestimmt ist. Ausser der Veranstalterin. 
wirkeu bei dieser Production mit: Frl. A n n a 11 Ü 11 er, die HH .. 
B i g n i 0, Director Bel I m e 8 b • r ger und sein talentvol1es Söhn-
chen, R ich 1& r d Lew y, Baron B a 0 u I, J. Bub ins t ein und 
L. A. Zell n e r. 

*.. Frau Kai n •• P rau I e hat ihr. Stellung am Bofoperntheater-

in Wien verlas.en. 
*.* Du Hoftheater in Dresden machte am 18. Juni eine Ein

Dabme VOD 8 TbalerD I 
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IIBALT: Stradella und die Contarini. - Alte Gm(1ndner Volkssage. - Fraw Musica. - Correspondenz: Mlinchen. - Nachrichten. 

8tradella und die fJo •• tarll.l. 
Ein venetianisches Sittengemälde aus dem 17. Jahrhundert von 

P. Richard. 

11. 
Naeb Bourdelotts Erzählung hätten drei Anschläge aur das Leben 

Str.de)J~ts stattgefunden; der erste in der Lateraukirche in Rom. 
wo die Musik Wunder wirkte, der zweite in Turiu, wo StradeUa 
'Mn den Banditen getroffen, aber trlücklicb wieder Iiergestent wurde, 
QUd der dritte in Genua, und bier bäUe dt!r Ueberfal1 dem LebeD 
Sbadena'. und der Rache des Veuetianer. ein Ende ,,,milcht. Der 
MordaDfall in Turin wird uns zeigen, was von dem Anschlag in Rom 
so. halten ist. Wenn man die Documente in ihrer chronologischea 
)1o)ge Dimmt, so wird sicb cU. Reihe der Thatsachen umgt!kehrt 
Hiren; e8 isl dies nien! zu Kn-dern t denll es bandelt sll·h darum, 
materielle Beweise an die Stelle unsicherer Angaben zu Betzen. 

Die Reihe der bezüglicben Documente beginnt mit einer De
pesche des Marquis de V i I J ars, ausserordentlicher Botschafter deli 
Königs Ludwig XIV. am Hofe der Uegentin Maria Jobanu& Baptista 
?oo Nemours, Wittwe des Herzogs Carl Elnalluel 11. von Slt.voyen. 
In diesem Briefe vom 30. October 1677 schreibt der Marquis an deo 
franzödischen Minister des Auswärtigen, Aruault de Po m p 0 n n e, 1fI) 
dass es ibm gelungen sei, sich bei der Regentin bestens in Gunst 
su setzen, dass aber dieses erwünschte V~rl~iUtui8s durch einen 
eigenthümlichen Vorfall leider eiuigermassen gestört worden sei. Es 
aei nämlich vor ein paar Monaten einer der ersten Nobili von Ve
Dedig, Co n ta r i ni genannt, mit vierzig seiner Leute nach Turin 
gekommen. um einen Musiker zu verfoJgen, der ihm seine Geliebte 
entführt llabe. Da er nun erfabren habe, dals dieser Musiker sicb 
in Turin in ein Kloster und seine Gefährtin in ein anderes geflUchtet, 
80 verlange er, dass das Mädcben den Schleier nebme, oder sich 
mit ihrem neucm Geliebten vermä1ale, und dass diesem von der Re
gentin verboten werde, vor Erfüllung der genannten Bedingung seine 
Kunst auszuüben oder sieb öffentlich zu zeigen. Da nun auf das 
Versprechen des Musikers hin, dall Mädchen Zl1 heiratben, demselben 
grössere }'reiheit geBtattet wUt'de ulJd er Bogar mehrmals vor der 
Regentin lich producirte, öffentlich spa~iereD ging und auch täglich 
leine Geliebte in ibrem Kloster besucbte, so habe sich nicht nur 
die Familie Cootarini, sondern auch der Senat von Venedig daadm'eh 
'Terletzt gefüblt und die COlltariui Ichickten Iowei Männer nach 'rurin, 
welche den besagteo Musiker auf öffentlichem Platze mit Dolchstichen 
anfielen und sicb danll in das Haus des Marquis flüchteten. Die 
Marquise, welche in ihnen die Mörder vermuthete, habe dies ibrem 
im herzoglichen Palaste befindlichen Manne EU wiHlen gelhsn, wo
'auf er, der Marquis, uiich Hause geeilt lei t wo ibm die heiden 
Leote zu seinem Erstaunen einen BrieC von dem Abbe d'Eltrade8, 
c1em französischen Geaandten in Venedig t übergeben bitten. Dei 

-) Wir geben der Kllrze wegen nur aen Hauptinhalt dieses UDa 
aoderer Documenta. Dia Bed .. 

folgenden Tages habe der l4illiater der Regentin ihm zugeredet, die 
beiden Elenden den Händen der Gerechtigkeit zu übergeben; auf 
die Versicherung deI Marquis. dass ihm dies unmöglich sei J habe 
man das Wort darauf gegeben, die Regentio wollte sich gerne den 
Contarini's gefällig erweisdu, und werln mau die Verbrecher in eine 
Kirche brächte, sollten sie nicht sterben. Die Banditen hätten aber 
den Marquis versichert, dass sie nirgends sicher w ären als bei ihm, 
und da er dies aucb von anderer Seite bestätigt gefunden und er .. 
fabren habe, dass der Minister die beiden Elenden nach wenigen 
Stundeu würde hinrichten lassen, 80 habe er vonLetzterem imNamen der 
Regentin schriftliche Sicherheit für seine Schützlinge verlangt, die 
ihm aber verweigert wurde. Er, der Marquis, habe der Reg~ntiD 
nochmals persönlich Vorstellungen gemacht, welche auch mit ein
verstauden schien, dass man die Banditen entwischen Jasse. Allein 
aie habe ihren Sinn wieder geändert, die Aus1iderung der Sehul .. 
digen "erlangt, um sie bingen zu lasaen; sie habe gebeten und ge
droht. allein er habe auf dem Vorrechte der Gesandten bestanden 
und sich auf den EmpfellJungsbrief des Abba d'Estrades berufen, der 
ihm ein Beweis sei, dass 8t!in König ein Gewicht darauf lege, den 
Contarini's gefällig zu sein und daher unzufrieden sein würde, wenn 
er, sein Gesandter, anders handelte. 

Dieses ist der Hauptinhalt der merkwürdigen Depesche. Zu. 
seben, wie ein Glied einer der vornehmsten Familien Venedigs die 
Entführung seiner Geliebten zum Gegenltand der allgemeinen Auf
merksamkeit macht und sie mit 40 Leuten seines Gefolges durch 
ganz Italien verfolgt, Minister und Gesandte wie in einer Staats an
gelegenheit illBewegung st:tzt, Mörder absendet und ihnenEmpfeblung,. 
briefe mitgibt, ist für unBere heutige Zeit allerdings ein aeltaamea 
Schauspiel, und wirft nebst manchen anderen Vorkommnissen in der 
Ge.chichte StradeU"'8 ein gar eigenthümliches Licht auf die gut e 
alt e Z e i t. Bei den Heirathen der venetianischen Patrizier waren 
in der Regel Familienrücksichten massgebend, und die Mädchen 
worden von Kindheit an in den Klöstern erzogen, von wo man sie 
an den Traualtar führte, um dort .ebr bäufig den künftigen Gatten 
zum eraten Male zu erblicken. Die }'rauen von Stand lebten sellr 

zurückgezogen, und zeigten falt nie ihr Angesicht unverhüllt, selb.t 
nicht in der Kirche, der einzige Ort, wo sie sich überhaupt öft"ent
Ih~h aehen Hessen. Dagegen waren die ungesetzlichen Verbindungen 

etwas so Gewöhnliches, dass die }'rauen meistens in gutem Einver
nehmen mit ihren Nebenbuhlerinnen lt:bten, und die Minner auf 
diele Wei8e die Mängel, welche .. ie an ihren Gattinnen fanden, er. 
setzen ]connten. Es war dies eine '0 allgemein eingeführte Gewohn
heit, dass Niemand etwas Schlimmes dabei dachte. Was den Stolz 
und die Rachsucht der Venetianer des 17. Jahrhunderts betl'ift't, 80 

liud dieseiben Jedem bekannt, der irgend eich Um jene Verhältnisse 
bekümmert hat. und fast jeder venetianilche Patricier hatte Leute 
in seinem Solde. die vor keiner Missethat zurückschreckten, wem! 
eie nur genügend bezahlt wurden. Dazu kam, dass das Asylrecb\ 
in hohem Grade ausgebreitet war. Kirchen, Klöster, die Paläste 
der CardiniLle und Gesandten, ja lAnze Stadtviertel dienten als Stätten 
der Zuftucht oder vielmehr aer Straflo.igkeit für Verbrecher jeder Art. 
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aein, den Empfehlung8brief, "den der franzöai.ebe Gesandte in Venedir 
den gegen StradeUa ausgesandten Mördern an leinen Collegen, den 
französischen Gel"ndten in Turio. mitgab, nach 8einem Wortlaute 
kennen zu lernen. Er lautete folgendermalsen : 

An den Herrn Marquis de Villa,s, aUlserordentlicher Geaandter 
des Königs in Turin. 

"Mein Herr! Da icb mir erlauben darf, mich Illrer Freundschaft 
zu rühmen, und ich schon viele Beweise Ihrer Gefälligkeit empfangen 
habe, 80 hoffe ich, dass Sie meine }"reiheit nicht übel nehmen wer
den, wenn ich Sie um Ihren Scbutz Nr den Ueherbringer dieses 
Briefes bitte. Ein gewisser Stradella, Musikmeister, hat sich in Rom 
und hier durch seine schlechte Aufführung 10 mlclltige Feinde zu
gezogen, dass Leute mit dem Auftrage ihn zu züchtigen (malt,.ait~.,.) 
Dach Turin abgega.ngen sind, wo er sich gegenwärtig aufhält. Der 
Hann von dem ich Ihnen gesagt, ist mit dieser Commission beauf
tragt, und da er nach Vollziehung derselben eines Asyls bedürfen 
könnte, dO bin ich von Personen, denen ich mich mit grossem Ver
gnügen gefällig erweisen möchte, ersucht worden, Sie zu bitten, 
demselben fiir einen oder zwei Tage eine Zuflucht bei Ihnen zu 
gewähren, damit er nicht in die Händen der Obrigkeit falle, wenn 
er verfolgt wird, und mit Sicherlleit aus Turin entkommen möge. 
Wenn Sie dieser GefäHigkeit noch die hinzufiigen wolltE"n, zu ver
anlassen, dass Stradella ausgewies.en wUrde, so würden Sie mir d",
mit ein grosses Vergnügen machen, und ich glaube, dass Ihnen dies 
nicht schwer fallen dürfte, da die Regentin, von sein~m schlechten 
Lebenswandel unterrichtet, ihm verboten hat, seine Profession irgend .. 
wo auszuüben, noch sich da blicken zu lassen, wo der Herzog von 
Savoyen oder sie selbst ~ich befänden. Sie werden mich ausnehmend 
verbinden, mein Herr, wenn Sie Ihr Ansehen dahin verwenden und 
dem Manne, zu dessen Gunsten ich mir die }~hre gebe an Sie zu 
scbreiben, beweisen wollen. dass meine Bmpfehlung an Sie nicht 
fruchtlos war. Ich werde dafür voUkommen erkenntlich sein und 
Ihnen bei jeder Gelegenheit, die sich mir darbieten wird, beweisen, 
dass man nicht mit mehr Ergebenheit und Aufdchtigkeit als ich 
sein kann, mein Herr, der Ihrige 

.Abbd d' Es/rades." 
Venedig, den 3. September 1677. 
Diesem ßl'ieie, den der Marquis dem Miraitlter des Auswärtigen 

in Paris mittheilte, fiigte derselbe eigenhändig bei: ßHätte ich 
diesen Brief vor Ausführung des Attentats erhalten, so wUrde ich 
beantragt haben, den besagten Stradella ausznweisen, al1eill ich 
habe den fraglichen Briet erst einen Monat nachdem er geschriebbn 
war, empfangen. 

Die Lßge des französischen Gesandten in Turin war offenbar 
eine sehr schwierige; er konnte doch wohl nicht als Vertheirliger 
einer mit allem Vorbedacht beschlossenen und ßusgefiihrten ver
brecherischen That auftreten, und doch war er geuörhigt, die Wel k· 
zeuge derselben zu beschützen, da er den von einem franzöliiit;chen 
GesH.ndten ausgestellten SchubbJief respectirell musste. 80dann 
kaunte er die tiefe Missbilligung der 'fhat '9011 Seite der R~gentin, 
und hatte auf der anderen Seite Riicksicht ZQ n~hmen auf die Jt'a
milie der Coutariui, eine der mächtigsten }f'amilieu in Venedig, 
welche die höchst~n WUrden der Republik, jll. sogar den Dogeniitz 
einnahm. Das Opfer selbst, ein einfacher Musiker, der al8 leicht
sinnig verschrieen war und überdies früher einen Cardinal beleidi.:t 
habeu sollte, kam gar nicht in Betracht. Villars zögerte dllher keinen 
Augenblick, sich hinter di<: Privilegien des Asylrechts zu verschallzen 
in der Ueberzeugung, dass der Name 8l·io.,s Königs schliessJich alles 
Entgegenstehende überwinden würde. Es ist beßl~rkellswerth, dass mall, 
wie schon erwähnt, auf die Person oder das IJcben des ungliicl(lichen 
Stradella, der doch eiue ßbrühmtheit in seinem Fache war, 8H wellig 
Werth legte, während heutzutage die aligemeilJe l'ympatlJie dem 
ausgezeichneten aber nnglücklichen Künstler gegeniib~r seillen mäch
tigen Gegllern zu Tbeil werden wiirde. ßemerkensweJ"th hst ferner 
das Postscript des Marquis de Villars und die rOhrende U~bel'eill

stimmung der beiden Gesandten in ihrer Sorge fiir die wackeren 
Leute, welche deu empfangenen Auftrag, den Musikmeister zu 
z ü c h ti gen t 80 getreulich ausführten. 

Der Brief des J{ölligs Ludwig XIV., den er in Antwort auf das 
Schreiben des Marquis an den Minister Po m p 0 n n e durch diesen 
schreiben lässt, gibt unter Ausdrücken des Bedauerns, dei Tadel. 
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und tugendhafter Entrü.tuur deutlich zu "erstehen t was aa. die .. 
.ehwierigen Angelegenheit werden 8011. Die Hauptsache iet nimlicll, 
die UuverletzJiehkeit dei Asylrechtes und deo Namen dei Köni,. 
aufreelai zu erhalten. Man mosl die Mörder uud wo möglich _ 
den Schein retten. Es hei8st dort u. A.: ,,8. Maj., mein Herr, 'hat 
einen solchen Abscheu vor schlecht.en Handlungen, dass sie mir auf
trägt, Ihnen zu sagen, sie könne den Schutz t welcben Sie der i. 
Rede stehenden Sache gewährt haben, flicht billigen. Sie weiss, 
da8s Sie es Dur aus Rücksicht für den Abbe d'Estrades gethall 
haben, und fühlt sieb darum eher geneigt t Hie zu entschuldigen. 
Was aber den Letzteren selbst anbetrifft t so hat S. Maj. mir be
fohlen, demselben zu wiesen zu thun, dass dieselbe es vo1l8tändj~ 
missbilligt, dads er seine Empfehlung den Banditen zu Theil werdell 
liess. von denen er wusste, dass sie nach Tul'in gingen, um das au.
zuführen, was sie wirklich gethan haben, sowie dass er Sie um Ihr 
Asyl fiir dieselben angegangen. Es scheint nicht, dass die Rache 
eiues Privatmannes wegen Entfi,jhrung eiller Courtisane irgend Aur
sehen in der Republik gemacht hätte, und die Fall.ilie dt:!r Conta.rini 
würde ohne Zweift:!l eiDe so scbwarze 'rhat nicht eingestehen wollen. 
S. MHj. hätte tt.lso gleichmässig gewüoscht, dass der Abbe d'Estradea 
Ihnen nicht geschrieben, und dasd Sie seinen Brief nicht beachtet 
hätten. Das Btlste, was Sie thun konnten, wäre gewesen, die Ban
diten entwischen zu lassen, an statt ihnen öffentlich Schutz zu ge
wäbrell, dessen sie uuwürdig waren. Indessen, obschon S. Maj. nicht 
gewünscht hätte, dass dei artige Leute den Händen der Ju~tiz ent
zogen würden, so ist es in dieser Angelegenheit dennoch durch den. 
Streit, den ~ie mit der Rtlgentin darüber hatten, so weit gekommen, 
dass S. MH.j. wflu~cht, t;ie 801lt:n die betreffenden Personen nicht 
der ihnen geLübrenden Strafe üherliefern. 80 unwürdig dieselben 
auch dessen sind, sobald einmal der Name und die Autorität S. Maj. 
durch Ihre Person sich fÜr dieselben erklärt ha.ben, müssen sie auch 
die FrücMe davon gellit'sdeo. S. Maj. idt daher der Mtliuuug, dass 
Sie noch imn)t~r das Autlkunfttlmittel gebrau<,hen können, dieselben 
elltwidchen und in Sicherheit bis au die Grenzen von Piguerol bringen 
zu JH.Bdtm. Es scheint, dass t;ie hierzu keiner audern Vorsicht be
dürfen, a.ls die Utlnützuog eines Ihrer Wagen, welcher im gesllmm
tell ötaate der Regentin als heilig gelten mUSd. Uebrigens können 
Sie lieh dit's überlegen und st:!lbst am Besten über die Mittel ur
theilen, um dieselben insgeheim auf dlis Gebiet 8. Muj. zu schaffen •.• " 
Schliesslich btldauert der Minister, dass durch diese Vorgänge das
bilSherige gute Einvernehmen des Marquis mit der Rt'geutin einiger
Iß~SlSell ~ eastört wurde, uud hofft, dass es demselben bald gelingen 
werde, das fl"üheJ e Vertrauen wieder zu gewinnen. 

EIDe alte Gillfi.adllcr Volkss8,;e. 

In der löblichen schwäbischen Reichsstadt stand vormals eia 
reich getlchmücktes Kirchlt:!iu, gewidmet der Orgelspielerin und Pa
tl"Ouin aller MUII.kauteut der beil. C ä c i I i a, deren Standbild nicht 
uur prächtig gekleidet, sondern von rt!ichen Diltlttäuten auch mit 
goldenen echuhtm begabt war. Eiust kam uun eill armer kra.nker 
SpielllIamI aus d~r ~"'erue in die t;tadt ge~ogeu, dessen bitterlicbe 
Noth noch mächtig~r war als seill~ KunHt, denn das Saitenspiel 
ruhte still in der Tasche, d~r frt:uudliche Liedermuud war stumm 
uud gtlHchlo~tlell. Da. zog deli Jüuglillg sein mühselig' und beladen' 
GeOlüth hiu~in ill die Cltpdle seiru.:r ~chutzherrin. Und wie er im 
brüustigt!1l Gt:bet dur Heiligen sein Herz ausgeschüttet, da. beleben 
sich des Bild werks ZUge, ulld 8iehe, die h~hre Gestalt bt!l1gt sich 
nieder, zidlt deu rechten Goldl:lchub aus uud wirft dt:llselbell mit 
freuudl!ieligem Lächeln dem armen t;pidruallo zu, welcher herzlich 
d"nkend ulld hocherfreut die Cltpellu verlätlst, um das Geschenk 
beim nächsten Mt"itlt.er Goldtichlllied zu verwerthen. Das war freilich 
von unserem Obiger ein asehr unbedollneuer Scbritt, aber so sind lie 
alle, die ~chten ~ph:lIeute. Der Ooldtlchmied erkennt natürlich auf 
der Stt:lle den CAciliulJl:lclJuh und schleppt den wie aus dem HimlMel 
gt'falltmen Uuschuldigen zum Richter, welcher ebenso uatürlich, wie 
Richter m~i~ten8 thun, ~uf Vitiiolleo und Wunder gar nichts gibt. 
Er erkHi.rte ohne viel B .. siullen deli Sehuh für ge8tohlen, - wie 
soUte eiD bettelarmer Laudfahrer anders in seinen Besitz kommen? 
- uud verurtheilte diesen als einen abgereimten Schelm und Dielt 
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.um Galgen, wobin man denn auch lofort mit ibm lieh aufrDacht. 
Uoter dumpfem Glocken8chall und ernaten BU8sgeaiogen zieht unler 
Spielmano fast mechanisch .eine Geige hervor uod fiodet aieh durch 
ihre tröstendeo Kläoge aus seioer Betäubung heraus. Und er geigt 
.., wunderbar schön. dass die Mönchspsalmen verstummen, dass 
.Jeder zuhorcht und mit innigem Mitleid auf das arme juoge Blut 
blickt. Desto williger gestattet man ihm seine letzte Bitte: vor dem 
Altar der h. Cäcilia sein Sterbegebet sprechen zu dürfen. 

Vor dem Bilde der Heiligen, in Aller Gegenwart, geigt er nun 
Doch einmal sein Lied, und legt die ganze Fülle seiner schuldlosen, 
todesbangen, hülfefiehenden Seele hinein, die eben den letzten Kampf 
ausringt und ergebuugsvoll verzichtet. Und siehe I Alle gewabren es 
jetzt, was sein entzücktes Auge schauet: das Gewand der Heiligen 
bewegt sich, ein mildes Leuchten verklärt ihr Angesicht, und 

"Lächelnd neigt das Bild sich nieder 
Aus der lebenslosen Ruh" 

Wirft dem armen Sohn der Lieder 
Hin den zweit~n gold'nen Schuh 1 

Mit Erstaunen siebt's die Menge, 
Und es sieht nun j~der Christ, 

Dass der Mann der Volksgesänge 
8 e I b s t deo H eil' gen t heu e r ist." 

So besingt J usti DUS Kerner diesen wundersamen 1loment, wel
ebem sodann, nach so glänzender Unschuldserklärung , ein wahrer 
Triumph für den geretteten t;pielmann folgte. Man gab ibm zu 
ferneren Genugthuung eio festliches Bankett auf dem Rathbause mit 
Rundgesang und Becberklasg; aber aus dem lautesten Jubel wich 
der fremde ßpielmann hinaus in die belle Mondnacht, und mit seinen 
Guldschuhen wanderte er weiter von Land zu Land, spielend und 
.singend, bis er verdämmerte irgendwo in der weiten Welt. 

Seitdem aber, und diesem Spielmann zum Gedächtuiss, wird in 
Schwäbisch-Gmiiud jeder Musikant wohl empfangen, und das Singen 
und Spielen ist an der Tagesorduung gebli~ben, wie Jederman weiss, 
,der nur einmal durch die Stadt gekommen ist. Und wer nicht 
anders tönen kann, der hält sich an'd ßecherldingen, und deshalb ist 

... Gmünd eine so lustige Stadt, dass sie aller 'Velt }"reude ist, wes
lialb man auch ihren Namen herleitet von Gaudium mundi (der 
Welt Freude) - Alles in Erinnerung an den Namen des Volks
.g e san g es, der den 1I eil i gen t heu e r ist. 

(Zellner's BI, f. Th., M. u. bild. K.) 

~ür aUen O:reuben auff erben 
Stann lliemanb feine feinet ",erben, 
~enn id) geb mit me im fingen 
Unb mit nland}em fül1en flingen. 
Sjie fann nicl]t fein ein tÖler mut, 
~o ba fingen gefeUen gut; 
~ie bleibt fein 30tn, .Bant, ~a~ nod} neib, 
~ehten mufJ aUe~ S)et~eIeib; 
meiü, forg unb maß fonft ~att anfeU 
tJett bin mit aUer Xtaurigfeit. 
~ult Ht ein jebet be~ mol fre\}, 
i)aß fold)e llteUb fein €ünbe fet}, 
Sonbern (lud) @ott »tel ba~ geh'lU 
i)enn aUe 3reub ber ganäen m3elt. 
i'em ;teuHet fie fein tuetf aetftöttl 
Unb »er~inbett »iel böfe mötb; 
i'(l~ aeugt ~al)ib bes .ffönig! t~at, 
~er bem eaul oHt get1)e~ret tat 
mUt gutem fü~em ~(ltftnfpieI, 
~(l~ er nid}t ja gro[Jen morb »erpel. 
8um (Möttlid}en ~od unb tua~r~eit 

-----
.., ~iefe! QSebid}t !JJl. ~utber~ ift aU9 ben S)alberftlibt'fdJen gemein~ 

nittugen ~Idttern, ~. ~abrg. 2. ~b., 6. 68-1 ?89 entnommen· 
b~r in .palberftabt »erftotbelle medor % i f cl) er tbeiUe e~ mit auß 
emem jebt böd]ft feltenen mud}e: .. ~ob unb prei! bel (öblid)en 
funft IDlufica". i). ~o~. Waltet, iBittenberg, 1038. (~u~ _em in 
1Ir .. to b. ~(. bef~rod)enen ,.~Ubum für IDlalerei unb stunft" »on 
·!lltee S"labrunn. anm. l). DIeb.) 
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!Jlad)t fit bai {;erb rUn unb bereit, 
Eol~el l}at Wifeuß berannt, 
~a er ben (Seift bur~ß ~atffen faub. 
s)ie btfte gtit im 3G~r ift mein, 
S)a fingen alle tlögelein, 
{;immel unb erben ift ber »oll 
miel gut mefang ber (autet wo[, 
moran bie liebe mad}tigaO 
!lJlad}t allei ftöblid) überall 
!DUt j~rem lieblid]en ~efang, 
i)e~ mup fie ~aben jmmer ~ant; 
mielme~t ber liebe iJerte mott, 
i)er fie GIfo gefdJaffen tat 
.8u fein bie red}te €dngetin, 
~tr IDlufica ein IDleifterin 
i)em fingt unb fptingt fit t(lg unb nad}t, 
EeinC9 ~obi fie nid}t9 milbe mad}t, 
i) e n e~rt unb lobt aud) mein gefang 
Unb fagt ibm einen erogen ~ant. 

IDl a tUn 2ut~e t. 

" 0 B BE S PO ND E N Z E K. 

.&118 ltIiincllt-o. 
tl.Jull. 

Wenn die Kriegstrompeten Schlachtenlieder dröhnen und die 
Kanonen ihre scbaurigen \Vehien spielen, dann verstummen allmählig 
des }'riedens liebliche Flöten, und die Tempel der Kunst stebeD 
verwaist und verödet. Die fieberhafte Hitze, mit der man Nach
richten vom Kriegsschauplatze el'wartet und vernimmt, der bangende 
Wechsel zwischen Glück und Unglück, Schmerz und llofft!n, Sieg 
und Niederlage lassen uus die Bestrebungen der Kunst als klein und 
unbedeutend erscheinen und uns nie zum ruhigen Genusse kommen; 
die Theater siud leer, die CO~lcerte haben ganz aufgehört, und selbllt 
jene, die für die verwundeten Krieger veranstaltet werden, filldf"u 
wob I Abonnenten aber nur w~llige Besucher: der SinD für das 
Schöne, für das Ideale scheint in dieser rauben Zeit ganz elstorbeD 
und das ist doch recht traurig. 

Wir wollen I um unserer Referentenpßicht zu genügen. eiDe 
kurze Nachlese über die Aufführungen unserer Hofoper anstellen. 

Das Gastspiel des Hrn. Or. Sc h In i d aus 'Vien erregte die 
Aufmerksamkdt unserer Opernliebhaber ; er trat alll Marcel, Ber
tram, Sarastro und Mt>phisto auf. In allen vier Part.ien zeigte er 
sich als ein gebildeter ~ä.nger, der viel gelernt, viel gedacht, viel 
gesehen und probirt hat und der mit bewusster Kraft über seine 
schönen Stimmmittel frei verfügt. Die störende AUltsprache der 
Zischlaute beeinträchtigt seiueu Vortrag, wie überhaupt die Vokali
sation an Deutlichkeit sehr zu wüuschen übrig lässt; anch di6 ia 
Wien beliebte Willkür in der Behandlung der Composition missfiel 
in München, und zwar mit vollem R .. cbt; in den Emlt~mbles ia\ 
Hr. Schmidt durch sein willkürliches Verfahren in der Behal1dlung 
des Rythmus ein gefährliches Mitglied. Dagegen verwendet er auf 
Spiel und Costüm und Erscheinung viel Sorgfalt, und sein Gastspiel 
dürfen wi r jedenfalls zu dell interessautesten dieses Jahres rechnen. 

Ein weiterer Gast, den uns die zu Wasser gewordenen Muster
aufführungen Wagner'scher Opern ~uschleuderte, war das mit vider 
Reclame eingeführte }"r1. H ar ry aus Hamburg. Sie ist eiue nette, 
graziöse Erscheinung mit einer düunen, unvollständig gebildeten, 
aber jugendlich - frischen, angeneh m klingenden Stimme, nicht olma 
'falent, aber noch keineswegs auf der Höhe stehend, auf welcher 
sie angekündigt war. Sie trat als Köuigin der Nacht auf und milul

fiel vollständig, obgleich sie im Röder'schen Theatermoniteur von 
grossen, ausserordentlicheu Triumphen meldete, die sie hier errungen 
haben will. Etwas besser erging es ihr mit der Partie der Alice 
im "Robert"; da verlangte das Auditolium keine grosse Leistullg, 
und herabgestimmt in seinen Erwal·tungea, begnügte es sich SChOll 

mit der Mittelmässigkeit. Obgleich ihre Stimme und ihr Talent 
höchstens für das Soubretten fach ausreicht, versuchte sie es doch h. 
arger Selbstüberschätzung, die leid6r so vielen Bübnenmitgliederll 
anklebt und schadet, sich auch im Fache einer dramatischen Singeria· 
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zu zeigen und das w611&e ai. in 'einet reriDgere~ Partie tlaUD als 
in der anstrengenden, leideaachaftJicben, eine grosse Auffassung uod 
Durchführung verlaureaden Partie der Valentine. D" war natürlich 
Alles 80 klein, 80 unbedeutend, Stimme, Vortrag, Spiel, Leidenscbaft, 
dass ein erfahrener Theaterbesucher .ich an dem Applaus der Gal
lerien, die ein schneU befriedigtes Sonntagspublikum füllte, niebt 
zu betbeiligen vermochte. An dem Gaste ermassen wir erst wieder 
den vollen kilnstIerisehen Wertb eiDer Kraft, wie aie unsere Oper 
an Fr}. Dei n e t besitzt. 

Als Azucena gastirte Frl. Bärman n, die Tochter des berühm
teo Clarioettisten, und bewies, wenn auch ibre Erscheinung sich für 
die Partie weniger eignet, dass sie seit ihrem ersten Auftreten in 
'Yergangenem Frühjahr viel gelerDt habe, und das ist jedenfalls schon 
ein grosses Lob. 

Der Capel1meister Ko n rad in verlässt seine Stelle am Actien
theater, ulld dieses erhält in der Person des firn. Her b e r t h in 
Jleidelberg eiDen ersteD CapelJmeister. Z. 

--... .,.-
1W a e Il r I e h teD. 

.atnl. Der grene Ton der 'rrompeten und Trommeln, der 
DODner der Kanonen und Musketen, der Gedanke an die vielen 
Tausende VOll kräftigen MinDern, die dem blutigen Kriegsgotte be
reits als Opfer gefallen sind, die tiefe Trauer um die gefallenen 
Brüder, GatteD, Väter und Freunde, vor Allem das schmerzliche, 
tiefbetrftbende Schauspiel eines so mörderischen Krieges zwischen 
deutschen ßruderstämmen lassen die Lust an KunstgenOssen , und 
zwar die Lust zu gewähren, wie die zu empfangen, vollständig 
in deD HintergruDd treteD, und so ist denn auch Frau Musica in 
nnserem Vaterlande sozusagen verstummt und wo sie auch alleDfalls 
noch gewissermasseo offizielle Versuche macbt, wie sonst zu deo 
Berzen ihrer Varelller zu sprechen, da findet sie dit:Selbeu für Rich 
verschlossen und erfüllt von Schmerz und Trauer, von banger Un
gewissheit Ober das, was die Zukunft uns bringen ltird. Es ist daher 
'b~greißich, dass iiber musikalische Ereignisse in DeutscMand nicbt 
viel oder gar nichts zu melden ist, nnd unsere Mittheilungen werden 
sich in dieser Beziehung maistens auf das beschränken müssen, was 
im Ausland vorgeht. Doch werden wir Dicht4J desto weDiger bemüht 
seiD, unseren geneigten LeserD zu bieten, was unter den gegenwär
tigeD Umständen möglich ist, und boffen, dass recht bald ein ge~ 
suDder l"riede die politischen Zustände unseres theuern Vaterlandes 
in einer den gerechten Erwartungen des Volkes entsprechenden Weise 
regeln, und aHe Welt, von dem drückenden Kriegsalp befreit und 
hocbaufatbmend, wieder zu den Beschäftigungen und zu den Künsten 
des Friedens mit frischer Lust und Liebe zurückkehren möge. Leicht 
möglich ist t's, dass durch Sperrung hiesiger Bundesfestung wir für 
kurze Zeit VOll der übrigen Welt abgeschlossen werden, 80 dass wir 
weder Zeitungen noch Briefe von auswärts empfangen könnten, und 
e\)enso die regelmässige Herausgabe und VerseDdung uuseres Blattes 
unterbrochen wiirde. In diesem Falle werden wir darauf bedacht 
sein, uesere geehrten Abonneuten seiner Zeit möglichst zu ent-
schädigen. (Die Red.) 

Paris. Am 11. d. M. fand die Zuertheilung des Römerpreises 
des Conservatoriums für die Composition einer Cantate für drei 
Personen, btititelt: "Samson uud DeliJa" von E d u ar d Vi ern e, 
statt. Die fünf COllcurrenten waren die RH. K e t t e n, Duc 0 t, 
Go dar d, He ss und Pes s ar d. Der Pr~is wurde von den Preis
richterD, welcbe aus 9 Componisten unter dem Vorsitze A u b er' s 
bestaud, einstimmig dem zuletzt genannten Candidaten, Brn. Pessard, 
zuerkannt. Derselbe ist ein Schüler Carafa's und hat seine Studien 
ausscbliesslich am Conservatorium gemacht. 

- Die Eiunahme der Theater, Concerte etc. in Paris betrugen 
im Monat Juni 1.092,990 Frcs. 

- Einer der fruchtbarsteD Vaudeville-Dichter, E duard M a rt in, 
ist nacb langwierigem Krankenlager im städtischen KraDkenhaus 
gestorben. Er hat für verschiedene Pariser Bühnen mehr als vier
zig Stücke gescbriebeD und viele schöne Erfolge erlebt. 

LondoD. }"ür das diesjährige Musikfest in Wo r ces te rist 
folgendes Programm aufgesteUt: 1. Tag: Das DettiDger Te- O,um 
'VOD Händel; die .Sehöpfung" von Haydo; "Lobgesang· Ton Men
d.ls.oho, und Fragmente aua dem Oratorium .Naamao" von Costa. 
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2. Tag: "EI .. " TOll Menielslobn. 8. Tag: Ouvertüre .um Oratorioe 
"du letzte Gericht- von Fr. Schneider; die C-dur-Messe Ton Beet
boven, Ftagment aus "Joaua" von HliDdel, und eDdlich am 4:. Tagt. 
das Oratorium "Messias" von HIndei. 

*.* Der böhmische Landesau88cbuss hat dem Direetor a. 
deutschen Landeatheaters in Pr ag der ungän.tigen Zeitverhältnilae 
wegeD eine Unterstützung VOD 3000 fl. btlwilligt. 

*.* Hr. N·a c b bau r hat sein unter deD gÜDstigsten AuspicieD 
am Hofoperntheater io Wien begonnenes Gastspiel aus uDbekanntea 
Gründen abgebrochen und ist nach Darmstadt zurückgekehrt. 

*.* Frau Jauner-Kral und ihr Gatte, Hr. Jauner TomI 
Dresdener Hoftheater sind in Wien angekommen. 

*.* Die Directoren der Theater in Carlsbad und Lemberg 
haben die Vorstellungen geschlossen und ihre Mitglieder Knall unel ... 
Fall entlassen. 

*.* Auch in F r 8 D k f u r t a. M. ist dH,s Theater geschlo8seD 
und sind die Mitglieder auf halbe Gage gesetzt worden. 

e.* Das Theater Rossini in M 3 d r i d ist geschlossen worden,. 
da der Director R 0 v i ra mit Hinterlassung vieler GagenrückstiiDde
und anderer Schulden verschwunden ist. 

*.* Die Musikgesellschaft ,.Athenäum" in Bar ce 10 n a hat 
eineD Preis von 600 RealeD (ca. 1300 Frs.) für die beste Ouvertüre 
für grosses Orchester ausgeschrieben. 

*** Eine Tänzerin des Theater Fenice in Ve D e d i g bat jiing!t 
der österreichischen Polizei folgenden Streich gespielt. Man hatte
ibr aus der Mitte des Publikums einE'n Kranz zugeworfen, der mit 
einem Bande in den drei italienischen Lundesfarben gesel,mückt war. 
Die ,!'änzerin bob den Kranz auf und drUckte ~inen Kuss auf daa 
dreifarbige BaDd. Das Publikum applaudirte enthusiastiscb. Die 
Tänzerin wird von der Polizei arretirt, und vor den österreicbische .. 
Commissär geführt, versichert die KünstleriD, sie habe die Farben 
des Bandes gar nicht beachtet, sondern nur ein Zeichen ihrer Er-
kenntlicbkeit für die Artigkeit des Publikums gebell wollen. 

- Wenn man Ihnen wieder solche Bänder 2.uwirft. aDtwortet. 
der Commissär, so werden Sie sie mit Füssen treten. 

- Abgemacht. .. 
Am nächsten TILge tritt die Tänzerin wieder auf. Man wirft 

ihr einen Kranz zu; sie tritt auf denselben und zerstampft ihn mit 
ihren Füssen, den Ausdrll('k des Zorns und der Verachtung in ihren 
Mienen. Aber diesmal war es kein Band in ~en italienischen Far
ben; man hatte an dessen :5te11e die österreichischen FarbeD, schwarz. 
und gelb, angebracht. 

** e Der in Brüssel erscheinende ., Guide musical"' enthält eine
ausführliche Besprecbung der beiden Quartette Op. 10 in G-dur,. 
Op. 11 in C-dur und des Quintetts Op. 16 in D-moll für Streich
instrumente von Graf Ludwig VOD Stainlein aus der Feder
des Brn. A d 0 I P h Sam u e 1, welcher diese drei "1 erke, ohne ein
zelne Scllwächen derse1bell zu übersehen, Dicht als Dilettantenarbeit,. 
sondern als Producte eines auf der Höbe des äcllt künstlerischen 
Schaffens stehenden und mit schönem Talent und gediE'genem Wissen 
ausgestatteten Künstlers quaJifieirt uud den besseren LeistungeD im 
Fache der Kammermusik beigezäblt wissen will. 

e •• Das Theater in S t. L 0 U i 8 (Mi880uri) ist am 1. Juoi ein. 
Raub der Flammen geworden. 

*** BaI f e's gefällige Oper: "Die Rose von CastiIien" ist am 
1S. Juni im englischen Theater in New - York mit enormem Erfolg 
aufgefiihrt worden. 

*** Im Kr 0 11 'sehen Theater in Berlin ist unlängst eine kleine 
Operette: "Der Teufel ist los," vou eiuem HrD. v. Dun i eck i mit 
grossem Beifall in Scene gegangen. 

**. B a z z i n i hält sich gegenwärtig iD seiner Vaterstadt 
Brescia auf und legt die letzte Hand an eiDe gros8e Oper, welche 
das Sealatheater iD Mailand n\r den nächsten Herbst bei ihm be
stellt hat. 

*** Der greise Au b e r kann das Componiren nicht. lassen; er 
ist eben wieder mit einer neuen Opernpartitur beschäftigt. 

*.* Die von Hrn. LaD d v 0 g t, dem Direfiltor des deutlchea. 
Theaters in Pesth veraDstaltete Wohlthiitigkeitsvor8tellung hat eine
EioDahme von 1302 fl. ergebeo t welche obne K08teD3bzug an den. 
Bürgermeister abgeliefert wurden. 

--------------------------------------------------------.. 
VeranI.. Red. Ed. Föckwer. Druck t7. earl Wallau, MtIift~ .. 
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8tradella und die "oni.rlot. 
Ein venetianisches Sittengemälde aus dem 17. Jahrhundert von 

P. Richard. 

111. 
Die Contarini) weit entfernt ein e sos c h warze T ha t zu 

d e 8 a v 0 u ire n, batten wohl vorausgesehen, welche Schwierigkeiten 
ihr Racbeact herbeiftihren würde. Sie hatten sich beeilt, ihre Macht 
zur Verfügung ihrer Leidenschaften zu stellen und ihre einflussreichen 
Freunde an ihrer Aufgebrachtheit zu betheiligen. Die Ankunft des 
Cardinals d'Estrees in Turin, den der König scheinbar mit einer 
Mission nach Rom betraut hatte, der aber in Wirklichkeit beauftragt 
war, bei der Herzogin von Savoyen die Erlaubnis! zum Durchmarsch 
einer bedeutenden Armee auszuwirken, welche im nächsten Jahre 
den Krieg in das mailändische Gebiet tragen soUte, gab nun der 
Angelegenheit unseres Musikers eine neue Wendung und beschleu
nigte die Entwicklung derselben. V i 11 ars sah es immer als eine 
gros se Schande an, wenn man die Mörder ausliefere. Er kannte gar 
wohl den stolzen Sinn Ludwigs XIV. in Bezug auf die Privilegien 
seiner Repräsentanten; er wusste voraus, dass man seinen Wider
stand unterstützen würde J wenn man ihn auch scheinbar tadelte; 
allein am 27. October hatte die Regentin ihren Elltschluss gefasst 
in Bezug auf den vorgeblichen Durchzug französiscber Truppen. 
Die sichere Zurückgezogenheit der Mörder lag ihr immer noch auf 
dem Herzen. Man suchte von beiden Seiten ein Auskunftsmittel. 

Zwei Briefe des Cardinals d'Estrees vom 23. und 29. October 
1677, der erstere an den Minister Po m p 0 n n e, der letztere an den 
König selbst gerichtet, bestätigen, dass in Folge des Schutzes, den 
Villars den Banditen gewährte, eine merkliche Entfremdung zwischen 
dem Gesandten und der Regentin stattgefunden habe; doch glaubt 
der Cardinal, dass es seinem Zureden noch gelingen werde, die 
Herzogin zu bestimmen, die Augen zuzudrücken, wenn man die 
Verbrecher 0 h n e Auf s ehe n entfliehen lasse. 

Am 24. Oct. schreibt der Marquis de Villars an Hrn. de Pomponne: 
.Mein Herr! Der Verdruss, den die Regentin wegen der Insulte 
gehabt hat, welche auf Befehl der Contarini dem Musiker Stradella 
(der wieder hergestellt ist) angethan wurde, hat die Güte ihrer Ho
heit gegen mich nicht vermindert; sie weiss, dass eine Verbindlich
lichkeit und eine Verpflichtung meiner Stellung vorliegt, in der sich 
Hr. v. Servien mehrmals befunden bat, und dass ich ohne furcht
'bare Hchmach diese beiden Elenden nicht dem Tode flberliefern kann." 

Diesen wenigen Worten gemäss haUe also die französische Ge
undtschaft in Turin schon öfter Leuten in einer ähnlicben ehrbaren 
Lage ihren Schutz gewährt. Es war dies ein Präcedens, dessen 
Tradition man nicht erlöschen lassen durfte, und darum unterstfltzte 
• er iucognito in Turin weilende Cardioal eine leiner 1,'heiluahme 
80 würdige Sache mit seinem ganzen Einflus8e. Aus den sm 29. 
uod 80. October uod 4. November 1677 von dem Cardinal d'Eatr'es 
und von Marquis de Villars an den Minister PompoDne gerichteten 
Briefen erlehen wir die Art und Weile, in welcher ,ndUe" die Fluebt 

der bei den Banditen in Scene gesetzt wurde. Das Haus des Ge
sandten war Tag und Nacht von Wachen umgeben, die gewöhnlichen 
Wachtposten verstärkt, und ein Thei! der Stadtthore verschlossen, 
um das Entkommen der Verbrecher zu verhüten. Der Cardinal hatte 
der Regentin uud dem Marquis den Vorschlag gemacht, er wolle 
die Banditen ohne Aufsehen und Geräusch in einem Schiffe fort
bringen, indem er unter dem Vorwande, auf dem Po einen Thei! 
seiner Familie wegzuschicken, die Reise bis nach Montferrat aus
dehnen liesse, wo dann die Flüchtlinge auf das frauzösische Ge biet 
übergehen sollten. Die Regentin hatte zwar ihre Einwilligung zu 
diesem Plane noch nicht gegeben, doch hoffte der Cardina), dieselbe 
mit Hülfe des Abbe Verrue noch zu erlangen. Da durchhieb Villars 
den Knoten in höchst unerwarteter und grosses Aufsehen erregender 
Weise. Er fuhr nämlich eines Morgens mit seiner Gemahlin und 
Beinem Sohne in seiner sechsspännigen earosse, in deren Hintergrund 
die beiden Mörder unter Mänteln versteckt waren, aus seinem Hotel 
und aus der Stadt. wie um eine Spazierfahrt zu machen, in der 
Absicht, die Flüchtlinge in einiger Entfel'nung von der Stadt zwölf 
wohlbewaffneten Männern zu übergeben, welche sich verbindlich 
gemacht hatten, dieselben mit Gefahr ihres Lebens durch die Wälder 
nach Montterrat zu führen. Allein kaum hatte man die Stadt im 
Rücken, als die Carosse von den Garden der Regentin umringt 
wurde, und dem Marquis, der einen Zusammenstoss seiner Leute mit 
denen dtr Regentin vermeiden wollte, blieb nichts übrig, als seino 
Schützlinge selbst nach Pignerol zu bringen, da die savoyischen 
Garden ihn bis an die Grenzen von Piemont begleiteten. Begreif
licherweise war die Herzogin wüthend über diesen öffentlichen Trotz 
gegen ihren ausgesprochenen Wunsch und Willen, während auf der 
anderen Seite die Contarini einen eigenen Gesandten nach Turi. 
schickten, um dem Marquis ihren Dank für die Rettung der in ihrem 
Solde stehenden Banditen aus2.usprechen. Villars empfing jedoch 
diesen Boten nicht in seinem Hause, um nicht die Regentin noch 
mehr aufzubringen. Uebrigens suchte 81' in seinen Briefen an Pom
ponne Hein Verfahren, den Anklagen der Regentin gegenüber, mög
lichst zu beschönigen und mit dem Drucke der Verhältnisse zu 
rechtfertigen, während der Cardinal bemüht ist, das gute Einver
nehmen zwischen der Regentin und dem Gesandten Frankreichs 
wieder herzustellen. 

Auch der französische Gesandte in Venedig wurde natürlich von 
seinem Ministerium aufgefordert sich Beines Schutzbriefes wegen zu 
verantworten, und der König, der ein e n Ab s ch eu vor Ich 1 e eh-
t e n H a n d 1 u n gen hat, wie es in der betreffenden Depesche 
heisst, lässt die unterthänigen Entschuldigungen seines Repräsen
tanteu gelten. Man darf sich darüber nicht wundern t denn Lud
wig XIV. wollte überall und immer und über Alle König sein und "
darum liess er sich durch die abscheulichst.en Missbräuche des Asyl
rechts nicht abhalten, auf demleIben unter allenUmständen zu bestehen • 
Man lah dies deutlich, als Papst I n n 0 c e n B XI. die Freiheiten, 
welche die Geaandten in Rom nicb' Dur für ihre Hotels, sondern auoh 
tdr die Quartiere, in welchen sieh diese befanden, hatten, aufzuheben 
.. erauchte. Die meisten Für.tea Europ.'. hatten ihre EinwüliguD' 
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gereben, nur Ludwig allein beNnel auf seinen Vorrechten. Nach .. 
dem der alte Herzog d'Estreea gestorben war, wurde er auf seinem 
Gesandtschaftsposten in Rom durch ien Marquis von L a v a r d i n 
ersetzt, der in Rom wie ein Kriegabefehlahaber einzog; er kam im 
grossen Zuge, begleitet von 400 Marinegardisten. 400 Freiwilligen
Offizieren und 200 Livreeleuten, alle vollstilndig bewaffnet. Lavardin 
wurde freilich excommunicirt, aber der König nahm Avigoon in 
Besitz, und nach verschiedenen Zwischenfällen wurden die alten 

Freiheiten wieder anfrecht erhalten. 
In dem Briefe des Ministers Pomponne an den Abba d'Estrades 

vom 27. October 1677 spricht sich wieder dieselbe heuchlerische 
Entrüstung des Königs über die Ausstellung des Empfehlungsbriefes 
für die beiden Mörder aus, wie in dem früher angeführten Schrei
ben an den Marquis de Villars, und der Schluss des Briefes ist voll
kommen darauf berechnet, den Abba über die Tragweite~der könig
lichen Ungnade zu beruhigen, denn der Minister schreibt dort: 
" .••. Sie sehen, mein Herr, dass ich mich des Auftrags entledige, 
den S. Maj. mir gegeben bat (nämlich dem Abba die Missbilligung 
des Königs auszudrücken); ich thue es mit Unbehagen wegen dessen, 
was Sie dabei empfinden müssen, allein der Unwille des Königs 
beschränkt sich darauf, dass er Ihnen durch mich zu verstehen gibt, 

er babe den von Ihnen geschriebenen Brief missbilligt." 
Der Abbc legte seinen Depeschen die Abschrift eines Billets 

von dem Cardinal Dei f i n 0 bei, welcher für die Leute des Louis 
Contarini seinen fortdHouernden Schutz verlangt, selbst nach voll
brachter Missethat, und lieferte damit dem König einen handgreiflichen 
Beweis des mächtigen Druckes, vor dem er sich habe beugen mÜssen. 

Dem Marquis de Villars war seine Rechtfertigung noch viel 
lei~hter gewOl·den. Er hatte sich geschickt binter den Schatten des 
grossen Königs versteckt, und weit entfernt ihn zu tadeln, ergriff 
POlllpollne nur die Gelegenheit, ihn wissen zu lassen, dass dies das 
richtige Benehmen sei, welches man bei ähnlichen Vorkommnissen 
zu beobachten babe. Kaum dass man mit ein paar Worten der 
unpassenden Art und Weise erwähnt, in welcher man die beiden 
Banditen entfliehen liess. Der König habe es für überfiiissig ge
halten, schreibt der Minister Pomponne, dass der Marquis und seine 
Gemahlin diese U ngl ücklichen persönlich bis Pignel'ol begleiteten. 
Sein "ragen müsse ebenso heilig sein wie sein Haus und würde 
ohne Zweifel von den Leuten, welche die Regentin zur Deobachtung 
ausgesundt hatte, nicbt minder respectirt worden sein. Von dem bei 
der ganzen Angelegenbeit sm nächsten Betheiligten, nämlich von 
dem Musiker Stradella, geschieht in allen diesen Briefen nur bie 
und da. mit ein paar Worteu Erwähnung. Gleicbwohl sind diese 
zufällig und wie mit Widerwillen hingeworfenen wenigen Worte 
Alles, was man von dem glossen Künstler weiss und haben daher 
delllloch ibren Werth. Doch gereichen die von den verschiedenen 
cOrresl)ondirenden Diplomaten liber Stradella abgegebenen Notizen 
niellt eben zu seinem Vortbeile, und scheint derselbe jedenfalls ein 
ziemlich leichtfertiges Leben gefühl,t zu haben. Dies bebt auch der 
Abbc d'Estrades in seinen Enttchuldigungsschreiben hervor und meint, 
dass, wenn der ganze mächtige Ad~l von Venedig sich für die Sache 
der Contarini intercssire, man auf einen Musiker nicht viel Rück ... 
sicht zu nellmen bruuelle, der noch dazu die Külmheit hätte zu 
sag('u: "cr babe dem Cardinal Ci b 0 in Rom ein Schnippcllen ge
schlagen und werde sich auch nun um die velletianisehen l)antalons 
Dicht viel kümmern." 

Uebrigens hatte man dem Abbe gesagt, es handle sich um nichts 
weiter, als 8tradellu. zu zwingen, dass er das von ihm entführte 
Mädchen heiratbe oder ihm, wenn er dies verweigere, eine tüchtige 
Tracht Schläge zu appliciren. - Die Verzeihung des Königs machte 
dieser seltsamen Corr~pondenz ein Ende, welche mit einem Freibrief 
für feige Mörder begonnen hatte. 'Va,s das Opfer derselben betrifft, 
BO wurde der Name desselben, wenn er je erwähnt wurde t mit ir
gend einer beleidigenden Bemerkung begleitet, wie oben beispie1s
weise angeführt worden ist, und das ganze Interesse concentrirte 
sich auf die Mörder. 

Mit Erstaunen überblickt man die beträchtliche Reibe vornehmer 
und hochgestellter Personen, welche mit vereinter Anstrengung ihren 
ganzen Eillfiuss aufboten zu dem einen Zwecke, Strafiosigkeit für 
eine verbrecherische Tbat ,..u erwirken. Es liesse sich eine eigen
thümliche Moral aus dem Endresultate dieses tragischen Abenteuers 
ziehen. Nacbdem die Ehre des Königs aufrecht erhalten, die Würde 
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des Gesandten gewahrt ist, erinnert sich der Minister Pompoßo8 der 
ganzen Affaire später 80 wenig, dass er in seinen Memoiren t die 
Obrigens voll von pikanten Erzählungen über die leichten SitteR 
des Hauses Savoyen sind, sich be8chränkt zu sagen: "Während deI' 
Gesandschaft des Marquis de VilJars hat sich nichts Beacbteoswerthes 
an diesem Hofe zugetragen. Dieselbe endigte 1678, kurz nach dem 
Frieden von Nymwegen. Der König scbickte den Abbe d'Estrades 
an Villars' Stelle. Letzterer hatte nur einigen Privat - Aerger der 
Herzogin von Savoyen in Betreff der Marquise, seiner Gattin, zu 
ertragen. " Dieses Aergerniss stammte davon her, dass die Ge
.andtin von Frankreich am Hofe ursprünglich nur ein Tabourei 
hatte; Servien, der vorhergehende Gesandte, hatte einen Stuhl mit 
einer Lehne ver]angt, und nun wollte Mme. de Villars gar eineo 
Fauteuil haben! Dies sind die wichtigen Dinge, welche eine Spur 
im Gedächtniss des Ministers zurÜckgelassen haben, aber von der 
Ermordung des grössten italienischen Musikers, Stradella's, kein 
einziges Wort. 

Die nelle Or"el zn 8t. P~,tcr In Genf. 

Die neue Orgel zu St. Peter in Genf, gebaut von Me r k 1 i n
B c h ü tz e in Brüssel, hat auf drei Clavieren (jeies von 66 Tasten) 
und dem freien Pedal (von 27 Tasten) 46 Stimmen, welche wie 
folgt vertbeilt sind: 

Erstes t:lavier. Positiv. 

1. Bourdon • • • • 16 Fuss. 
2. Rohrflöte. • • • 8 

" s. Principal. • • . 8 " 
4. Viola di Garn ba • 8 

" 5. Saliciona,l . • 8 " 
6, Harmonische }'}öte. 4 

" OombinationsstimmeD. 
7. Mixtur drei- bis vierfach. 
8. Flautino . . • • 2 Fuss. 
9. Trompete. • • • 8 " 

10. Clarinette.. • 8 
" Zweites Vlavier. Hauptwerk. 

1. Principal • . 16 Fuss. 

2. Bourdon . . • . 16 " 
3. Principal. • • • 8 " 
4. Bourdon. •• 8 

" 6. Harmonische }'}öte • 8 " 

6. Gu.mba. • • • • 8 " 
7. Dulciana. • . · 8 " 8. Octavfiöte. · 4 " 9. Quiutfiöte. · 8 " 10. Prästant • . · 4 

(lombinationsstimmen. 
11. Doublette. • • . 2 Fuss. 
12. }'ortschreitendeMixtur4 " 
13. Cornet. •• • 8 

" 

14. Ophicleide u. Horn 16 Fuss. 

15. Trompete. • 8 " 
16. Clairon • •• 4 

" Drittes Olavier. Rertt ezpre .. iar. 

1. Harmonische Flöte. 8 }"USB. 

2. Bourdon. •. 8 " 
3. Gamba. • 8 " 4. Voix celeste • • 8 

" 6. Echofiöten 4 
" 6. Vox humana 8 
" Combinationsstimmen. 

7. Fugara. •• 4 Fuss. 
8. Cornet. " 8" 
9. Fagott u. Oboe. • 8 " 

10. Trompete. •• 8" 

Viertes Clavier. Pedal. 
1. Subbass •• 32 Fuss. 

2. Subbass • • • . 16 " 
3. Contrabass 16 " 
4. Octavbass. 8 " 
5. VioloncelI. 4 " 
6. Octavflöte. •• 4 " 

CombinatfoDsstimmen. 
7. Bombarde(Posaune) 16 Fuss. 

8. 'rrompete • 8 " 
9. Clairon 4 " 

Unter "Combinationsstimmen" (Jeux de Com6inaison) werden 
diejenigen verstanden, welche vermittelst eines Peda,ltrittes mit 
einigen oder allen Stimmen verbundell und abgestossen werden könneo. 
Für diesen Zweck hat die Orgel fünf Pedaltritte, die über der Cla
viatur des eigentlichen Pedals (welcbes die Franzosen jetzt Clllv;er 
Pe'dalier zum Unterscbiede von jenen Pedales nennen) angebracht 
sind und auf iihnliche Art wie die Pedale an den Fortepianos ia 
Wirksamkeit gesetd werden. Ausserdem liegen in derselben Reihe 
Doch sieben Pedaltritte, vermöge deren sieben verschiedene Koppe
lungen bewirkt werden können. Der Mechanismus aller dieser Pe
dale wirkt im Nu und ohne alles Geräusch. Bezüglich der Mecbanik 
sind t,emerkenswerth: der pneumatiscbe Heb4j) und die Combination.
pedale. Die pneumatische Masuhine ist bei allen 3 Clavieren und 
selbst bei dem Pedal angebracht und mit solcher Kunst gearbeitet, 
dass ihre Wirkung auf die Leichtigkeit des Spiels selbst hei der 
KopPlilung aHdr Claviere und des Pedals gaDz dieselbe bleibt und 
ebenso schnell und präcis agirt, als sie es auf jedem einzelnen Cla
vier tbut. Wenn der pneumatische Bebel dem Organisten die Leich
tigkeit der Handhabung der Claviaturen verschafft, deren Schwere 

ihn so lange gedrückt hat, so kommen die CombinatioD'pedale dem 
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Talente des Künltlers im Vortrag und der Nüancirung durch die 
Anwendung der verschiedenen Klangfarben der Stimmen vortreftlicb 
.11 Statten. *) 

Mitte1st dieser Pedale kaDn der Spieler durch eiDen leichten 
und augenblicklichen FU8stritt verschiedene Stimmen der verscbie
-clenen Claviere vereinigen, von der einfachen Koppelung eines Ma
Duals mit dem anderen bis zur Herbeiziehung von fünf bis sechs 
Combinationsstimmen oder bis zur Stärke des gesammten vollen 
Werkes. Er kann also, ohne die Hand vom Clavier zu nehmen, 
über alle Bü}fsquellen des Ausdrucks, die ihm das Instrument bietet, 
nach seinem Willen verfügen, und man sieht den grossen Vortheil, 
den ihm dies gewäbrt, leicht ein, wenn man bedenkt, dass der Or
ganist nicht das glückliche Loos des Pianisten theilt, der im 8tande 
ist, den Ton durch den Anschlag zu ändern und seine Finger den 
Empfindungen seiner Seele gehorsam zu machen. 

Die Commission zur Untersuchung und Prüfung der neuen Orgel, 
bestehend aus den HH. L. Bis c hof f, Vorsitzender und Bericbt· 
erstatter, aus Cöln, E d. Bat ist e, Prof. am Conservatoire und 
Organist von St. Eustache in Paris, i V 0 g t, Organist von St. 
Nicolaus in Fl'eiburg, Ren. d e V i I b a c, Organist von St. Eugenie 
in Paris t A n t. H ä. r i n g, Organist von St. Peter in Genf, R u d. 
Lö w, Organist von St. Elisabeth in Basel, EI. Wartmann, Prof. 
in Genf, E w. }"' e i ger I in Genf, B I a n c k, Pastor in Colmar, 
schliesst ihren Bericht mit folgenden Worten: "Die Commission hat 
die Ehre und die Befriedigung, dem Consistol'ium und der Gemeinde 
zu dem Besitze eines solchen Instrumentes Glück zu wünschen. Die 
Orgel in St. Peter wird zu den Merkwürdigkeiten Genf's zählen und 
allen denen zur Ehre gereichen, die dazu beigetragen haben, für die 
Nüchwelt dieses ruhmvolle Denlimal der frommen und kunstliebenden 
Gesinnungen des gegenwärtigen Geschlechts zu errichten.u 

N.-R. M.-Z. .... -
LolleUr;rln im Tlleatre Iyrlql.e. **) 

Der Director des 7'hdalre lyrique sucht und wagt viel. Die 
musikalische Kuust und das französische Publikum sind Hm. Ca r· 
val ho bereits Dank schuldig. Er hat uns die Meisterwerke Mozart's 
kennen gelehrt, oder wenigstens dieselben populär gemacht. "Fi
,garo's Hochzeit," "Die Zauber6.öte ," "Don Juan" sind durch ihn 
Gem laufendt:n Repertoir seiner Bühne einverleibt. Während er auf 
cliese Weise einerseits unter den c1assischen Partituren wählte, er
muthigte er andererseits die Illodemen Componisten. Er bereitet 
loeben eine Revanche für R ich. Wa g n e r vor. 

Im kommenden Winter wird das 7'hrfalre lyrique den »Lohen
grin" zur Aufführung bringen. Wird dies wohl zu einer Revanche 
für den ~"'all des .,'rannhäuser" fÜhren? Die Zukunft und das Pub
likum wel'deu darüber entscheiden. 

Wir stehen dieser ~"rage ganz ferne. Ohne das Talent Wagner's 
läugnen zu wollen, ohne seiner Kühnheit und seiner Beharrlichkeit 
die gebührende Anerkennung zu versagen, zählen wir doch nicht zu 
seinen überzeugten Bewunderern. Allein es handelt sich um eine 
Frage der Gerechtigkeit, die wir enbcbieden sehen möchten. Eine 
alte Ordonnanz von Chi I per i c 11 bestimmt, dbSS ein Angeklagter 
nicht verul'theilt werden soll, bevor er gehört worden ist. Sollten 
wir weniger gewissenhaft sein als die merowingische Justiz? Das 
Pariser Publikum bat den "Tannhäuser" hiugerichtet J aber e8 bat 

.) Unsere deutschen Orgelbauer sträuben sich noch immer gegen 
die Anwenduug des pneumatischen Hebels, und man hört wohl 
die Bemerkung, dass derselbe allerdings die Spielart erleichtere, 
aber der Couservirung des Werkes nachtheilig sei. Es ist aber 
gerade das Gtlgentheil der Fan, denn der pneumatische Hebel 
egalisirt, wie man sich leicht überzeugen kaD'fl, die Oeffnung der 
Ventile in den Windladen und verhindert dadurch auf nachhaltige 
Weise den Verschleiss der Ventile, welcher durch den ungleichen 
Anschlag, den geringeren oder stärkeren (und in beidell Bezie
hungen wechselnden) Niederdruck der Tasten befördert wird. 
Freilich dürfen wir auch nicht vergessen, dass den deutschen 
Orgelbauern eine so vermehrte und vervollkommnete Arbeit von 
den Gemeinden nicht bezahlt wird, welche schon einen Weheruf 
erheben, wenn von 5 - 6000 6.. die Rede ist, während die Ge
meinde und die Stadt in Genf über 18,000 Thlr. angelegt haben, 
um ein vollkommen gutes Instrument zu erhalten. 

41.) Von A. L 0 mon, in der "France mUlicale". 
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ihn nicht verurtheilt. Verurtheilen heilst ricbten, und um zu riebteD 
muss man hören. Würde ein ruhiges Hören, ein unparteiisches 
Richten die summarische Verurtbeilung bestätigen, welche über den 
deutschen Componisten verhängt wurde? Würde wohl Wagner die 

• zweite Partie verlieren, wie er die erste verloren hat, und stände 
ihm nicht die Rechtswohlthat frei, an ein nüchternes Publikum zu 
appelliren ? Es ist nicht Hrn. Carvalho's Schuld, wenn uns darüber 
nicht Klarheit wird. 

Ist die Wahl des "Lohengrin" eine glückliche? Wir glauben 
es nicht. Vielleicbt wäre es besser gewesen, den "Tannhäuser" 

I/} 

wieder aufzunehmen, von welchem dem Pariser Publikum scboll 
einige Stücke bekannt sind. Es hat der Ouvertüre und dem Pilger
chor seinen Beifall gespendet, und das ist schon ein Grund, um sich 
das Uebrige anzuhören. Der "Lohengrin" hat dieselben Mängel wie 
der "Tannhäuser'c. Ein verworrenes Gedicht, Mangel an dramatischem 
Interesse, wenigstens für ein französisches Publikum, welches vor 
Allem Handlung und wieder Handlung verlangt. "Lohengrin" ent· 
hält ohne Zweifel viele Schönheiten: di~ Kampfscene im ersten Acte, 
der Sieg Lohengrin's, der Beifall des Volkes, der Abschied Lohen
grin's von EIsa. Allein unserer Ansicht nach würde die Revanche 
Wagner's viel wahrscheinlicher sein, wenn Carvalho den ,,8iegenden 
Holländer" gewählt hätte. 

Die alten musikalischen }"ol'meln sind abgenützt und dal Pub
likum ist der ewigen Cavatine müde. Es bewahrt seine Bewun
derung für die Meisterwerke der alten Schulen; indem es dieselbe 11 

anhört, versetzt es sich in die Zeit, in welcher der Componil:lt ge
schrieben hat. Allein die Formel für die classischen Werke ist nicht 
mehr dieselbe, welche fÜr die Meister der Zukunft massgebend sein 
soll. Wir applaudiren Corneille, Racine und MoUere und werden sie 
immer applaudiren; es ist gut, diese Meister Zll studiren und nach
zua.hmen, allein die Na.cha.hmung darf keine sclavische sein. Man 
muss wie sie die Natur befragen, das menschliche Herz studireu, 
die Leidenschaften und Gefühle darstellen; allein man muss suchen, 
dieselben in einer Form auszudrücken, welche dem Character und 
den Eindrücken unserer Zeit angemessen ist. Die sclavische Nach ... 
ahmung führt zum Verfall der Kunst. Wenn man stets copirt und 
die N achahDler wieder nachahmt, so gelangt man von Copie Z11. 

Copie dahin, dass man gar keinen Zug des Originals mehr hervor ... 
bringt, So macht man aus dem Apollo von Belvedere nach und nach 
eine Carricatur. 

Es whd eine Zukunftsmusik geben, wie es eine Maler-, Bild
hauer-, Bau- und Dichtkunst der Zukunft geben wird. Wenn Wagner 
auch das Problem nicht gelöst hat, so gebührt ihm doch wenigstens 
die Ehre, dasselbe aufgestellt zu haben. Man möge sich darüber 
nicht täuschen. Es gibt symptomal'tige Krankheiten, Verkehrtheiteo. 
des Geschmackes; diese Krankheiten der Kunst und des Geschmackes 
werden ebenfalls wieder zu Symptomen. Man beklagt sich mit Recht 
über gewisse scandaleuse Erfolge. Man sagt, die Kunst verfalle; 
das Publikum vernachlässige die guten Werke, es steige aus dell 
Rogionen des Idealen herab, um die Musik der Caffeehäuser Zll 

applaudiren; es vergesse Mozart über die Gassenhauer einer Theresa. 
Wenn dies ein wirklicher Verfall wäre, 80 müsste man ihn tief be
klagen und au jl:lder Abhülfe verzweifeln, allein es ist dies kein 
Zeichen des Verfalls, es ist ein Symptom des Uebergangs, ohne 
Zweifel ein betrübendes Symptom, welcbes jedoch das U ebel andeutet 
und uns zu suchen gebietet, wo das Leben ist. Nun ist aber das 
Leben nicht mehr in den alten Formeln. 

Theresa ist eiße Protestation, eine beklagenswerthe Protestation, 
was die Form betrifft, aber im Grunde eine gerechte Protestation 
gegen den halb überspannten, halb sentimentalen Muthwillen teine 
Protestation gegen den falschen Geschmack, die übertriebeneu Ver
zierungen, die überall angebrachten Vocalisen, deren gefähdicbsto 
Kundgeberin Adeliua Patti ist. Vom künstlerischen Standpunkt 
aus betrachtet - und die Geschichte wird dies seiner Zeit bestä
tigen - Scandal gegen Scandal, die übertriebenen Triumphe der 
Patti sind beklagenswerther als die vorübergehenden Erfolge der 
Theresa; wenigstens braucht man die letzteren nicht so ernsthaft 

zu nehmen. 
Dastielbe Symtom beurkundet sich in unseren Sitten und in 

unseren Gewohnheiten. Seitdem die Frauen aus dem Salon ein 
Sehlachtfeld gemacht haben I wo der Luxus nicht immel mit den 
Waffel! der Courtoilie kimpft, seit die geistreiche Cauaerie dem. 
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e"igen Gesehwit. fiber Toilette Platz remacht hat, haben die Mlnner 
clen CJubb und die Cigarren eIngeführt. Clubb und eirarren sind 
Protestationen und Symptome. 

Da sind wir nun weit TOD R. Wagner abgekommen. Allein 
Alles hat seinen Platz; Aesthetik, Philosophie. schöne Künste, Critik' 
Al1es ist der Ausdruck des menschlichen Gedankens, die Uebersetznng 
cler Gefühle, welche die Geister beherrscheu und die Herzen schlagen 
machen. Das menschliche wird immer dasselbe bleiben, die Werke 
Gottes sind unwandelbar. Allein die Civi1isation wächst, die Ideen 
wechseln und der Ausdruck wecl.-elt mit ihnen, und die Kunst unter 
allen ihren Formen ist der Ausdruck der Menschlichkeit. 

So möge denn R. Wagner nach Paris kommen, um eine glln .. 
sende Revanche oder eine ehrenvolle Niederlage zu finden. Wenn 
er die Deue Formel nicht gefunden haben sollte, 80 hat er sie doch 
mit Bingebung und mit Eifer gesucht. Er hat Anspruch auC jen., 
Sympathie, welche das Evangelium allen Menschen verspricht, die 
eines guten Willens sind. Als Sieger !yerden wir ihm unsern Beifall 
.chenken, als Besiegten werden wir ihn beklagen und für ihn jene 
Theilnahme in Anspruch nehmen, welche immer jenem Soldaten nach 
c1em Siege zu TheiI wird, der in der vordersten Re ihe gefallen ist· 

e.oO_ 

COBBESPONDENZEN. 

&. .1 8 Par I 8. 
'22. Jull, 

Die seit einem Monat hier herrschende tropische Hitze ist nicht 
geeignet, das Publikum iu's Theater zu Jocken. Dieselben sind 
daher sehr leer, so dass die Directoren bedenkliche Gesichter machen. 
Das Interesse des Publikums ist überbaupt in diesem Augenblick 
mehr den Kriegsereignissen in Deutschland als der Kuust zugewendet. 
Das einzige musikalische Ereigniss seit mehreren '\Vochen ist die 
Deue dreiaetige Oper von J u 1 e s Co h e n, "Jost! Maria". Dieselbe 
wurde vorigen Montag in der Opera comique zum enten male auf· 
geführt und hat 8080 angesprochen. Jules Cohen, ein junger und 
sehr reicher Mann, ist ein ~chü1er HaI e v y '8 und bat sich durch 
eine Operette, "MaUre Claude", sowie durch die Musjk zu den 
Chören von Racine's "Atbalie" und "Esther" einen gewissen Namen 
gemacht. Er beBit~t eiu entschiedenes Äneignungfoltalent, allein es 
fehlt ihm durchaus an Ursprünglichkeit. In dem eben erwähnten 
neuen 'Vel'ke ahmt er bald seinen verewjgten Meister HaIevy, bald 
Auber nach; ja Me und dort ulidet man ihn wohl auch in den Fuss .. 
stapfen Verdi's; überall aber tritt die Absicht deutlich hervor, coute 
fJue coiUe, Eft'ect" hervorzubringen. Das jüngste Kind der Cohell'· 
lehen Muse wird sich schwerlich lange auf dem Repertoir erhalten. 

Au be r arbeitet an einem nellen '\Verke, zu welchem ihm 
a' E n 11 er y den Text gelieftlrt. Dasselbe soU künftigen Winter in 
der Opera comique in Scene gehen. 

Hr. C ar val h 0, der Director des Tlu!dtre lyrique ist nach 
Italien abgereist, um dort einen Tenoristen zu suchen, der den 
Romeo in Gounod's gleichnamiger Oper singen soll. Dieselbe soll 
im nächsten Winter zur Aufführung kommen. Auch "Lobengrin" 
1011 im Laufe künftiger t;aisoD dort aufgefüllft werden. 

Off e nb ac 11, der unermüdlicl)e, rastlose Oft'enbgc}J, arbeitet 
gegenwärtig an einem halben Dutzend Opern, unter welchen sich 
eine dreiactige beundetJ die für das 7'hidtre du Chatelet bestimmt 
ist. Wie ich llöre, ist das Libretto Von Lud 0 Y icH ale v y und 
H e D r i M eil h a c nach einem Mährchen bearbeitet. Das Werk 
heisst es, wird mit einer seltenen Pracht ausgestattet werden. ' 

....... -
11' a e I. r I c 11 t e 11_ 

Brlsset. Die Statue Gretry's, welcbe bisber auf dem Univer. 
eitätsplatze stand, ist nun "uf ihrem neuen Piedestal, P/ace du, 
8pectacle, aufgestellt und die umgebende ßretterwand entrernt 
worden, 80 dass man den freien Anblick dee Monumentes geniesst. 
Dasselbe macht auf seinem gegenwärtigen Platze einen weil vortheit. 
Ilafteren Ei~druck a)s auf dem frühereo, was nicht bur deo gUn8ti
,eD ProportIonen des Plataes und leiDer UmlebllDI, IODdel'll aucb 
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dem neuen, bedeutend höheren und sehr geschmackvoJl ,.atbeltetea 
Sockel zu verdanken iat. 

LondOD. Die Concertaaiaon kann man ala geschlossen betrachten; 
lie endigte mit einer Matinee, welche Ade I i n a Pa t t i am 18 a. K. 
gab und in welcher sie unter Anderem lang: tt On parti"g. U WOZ1I 

sie die Musik auf ein Gedicht Byron's selbst componirt hat t una 
ein noch unveröffentlicbtes Terzett von Costa: " Van", 0 colei cAe 
arJorau mit M ar i 0 und B r i g no I i. Sie wurde natürlich mit 
Beifall und Blumen" überschüttet. Neben ihr glänzten die Damen 
Lu c ca und Art 0 t in verschiedenen Piecen aus "Figaro's Hoch. 
zeit" und "Norma c.c. Am 25. Juli findet als Benefiz für Adelina eioe
Aufführung von "Figaro's Hochzeit" statt, worio sie selbst die Su
sanne singen wird. Die VOfstel1ungen im Theater der Königin wur
den mit der "Zauberftöte" geschlossen, doch werden noch mehrere· 
Aufführungen zu herabgesetzten Preisen stattfinden. 

- Im October findet in Norwich ein grosses Musikfest statt, 
und sind die Oratorien "Naaman" von Costa und "Israel in Egypten'''" 
von Händel zur Aufführung. 

- Unter anderen afrikanischen Merkwürdigkeiten, welche in 
neuester Zeit hier ausgestellt wurden, befindet sich auch ein blinder 
Neger, welcher ziemlich gut Clavier spielt und besonders die Gabe 
besitzt, Alles, was er hört, sogleich nachzuspielen. Sein "BesitzerCJ 

hofft mit ihm gute Geschäfte zu machen. 
*.* Der älteste der französischen Clarinettisten, Fr an co Da· 

co s ta, seinerzeit ein ausgezeichneter Virtuose auf seinem Instru
mente, ist am 12. Juli in Bordeaux, wo er am 17. Januar 1778 ge
boren wurde, gestol ben. Er hatte seine musikJl1ische Ausbildung 
im Conservatorium erhalten, wUl'de auf Verwendurg Rod e 's 1802 
zum SoIoclarinettisten der Musik des ersten Consuls ernannt und 
behielt die Stelle eines ersten Clarinettisten unter den verschiedenen 
nachfolgenden Regimen bis 1842. Er war zweiter Director der 
Musik der Garde Karls X. und gehörte mit anderen Künstlern, an 
deren Spitze Hab en eck, zu den Gründern der CODcertgeseUschaft 
des Conservatorillms. Er hatte von Spontini's "Olympia" bis zur 
"Favoritill" von Donizetti alle Opern mitgespielt, welche das Pub
likum der grossen Oper entzückten. Er war in den letzten drei 
Jahren vollständig blind. Der Oberrabiner von Bordeaux hielt eine 
ergreifende Ansprache an die zahlreich am Grabe des ausgezeich
neten Künstlers anwesenden Freunde und Verehrer desselben. 

*** Im Pariser Cirque de l' Imperatrice hat dieser Tage eine 
Oasexplosion stattgefunden, durch welche vier Personen so schwer 
verletzt wurden, dass sie in's Spital gebracht werden mussten. Zwei 
Pferde sind verbrannt, zwei andere vollkommen betäubt worden,. 
doch ist der materielle Schaden im Ganzen nicht bedeutend und der 
eigentliche eil cus nicht beschädigt. 

*** Der Tenorist Wa c h tel eröffnete am 21. Juli ein Gastspiel 
am Friedrich -Wilbelmstädter Theater in Berlin. Er wird dreimal 
auftreten und zwar im "Postillon," "weisse Dame" und "Fra Diavolo". 

• • * Die Saison am Scalatheater in Mai 1 an d wird am 5. Sept .. 
mit der "Afrikanerin" eröffnet werden. 

*** Warum hoffen wir, sagt die Musical World, dass Preussen 
Hannover nehmen und behalten werde? - Weil wir dann J 0 se ph 
J 0 ach i m nebnulD und behalten werden. 

*** Bei den Pariser Theatern ist jetzt die Einrichtuug getroffen. 
dass keine Contremarken mehr ausgegeben werden. Statt derselben 
sind die Eintrittsbillete mit Coupons versehen, welche letztere vom 
BiHeteur abgerissen werden, während dAs Bil1et selbst, in den Hän
den des Besitzers bleibt und ihm als Legitimation zum Aus - und 
Eingehen dient. 

*** MtUl gebt in Paris mit dem Plane um, während der Welt
ausstellung im J)lchsten Jahre auch eine Art Weltausstellung des 
Chorgesanges zu veranstalten. Es sollen sich darnach ausser den 
OrpAeons (Männergesangvereinen) aller Städte Frankreichs die Ge ... 
sangvel'eine sämmtlicher europäischer Staaten an der Seine vert
sammeln. Dei apo r t e und Baron Ta yl 0 r befassen sich mit der 
AusfÜhrung dieser Idee, die man grossartig nennen ltönnte, wenn sie. 
nicht etwas abenteuerlich wlre. .*.. Im Pariser TAt/dtre Irrigue wurden in der abgelaufeneD 
Saison die "Zauberftöte" 68 .. t "Don Juan" 24-, "Martha" 66 - anel 
"Rigoletto" 46mal gegeben. 

• 
Ver",.' •• Red. Eil. Flckerer. Drtlcll .,. earl Walltltl, Main ... 
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RIALT: Stradella und die Contarini. - Die Aeolsharfe. - Nachrichten. 

8tradella .lnd die "oDtarlnl. 
EiD yenetianiscbe8 Sittengemilde aUI dem 17. Jahrhundert von 

P. Bicllard. 

IV. 
Musikalische Compositionen. 

Angelo Catelani, ein gelehrter Musiker und ausgezeich
.. ter Scbriftattiller, VOll dem Fetis jn seiner Biograp1t.ie des musi
anu (neue Ausgabe) sagt, IId.se seine l\Iittheilungen 'Yon hohem 
Interesse, voll tiefer Forschung und von einer vor jeder Kritik be
.tebenden Genauigkeit lind, weil der Autor 8ich nur auf die autben
tiMheten Beweismittel stützt," eiaer der Con8ervatoreo der königlichen 
Bibliothek ia Moden8.. constatirt das Vorhandensein einer beträcht
lichen Anzahl muaikaJiseher Compolitionen von Alex. StraaeUa in 
aer musikaUseben Sammlung t die unter seiner Aufsicht steht. *) 
.A.apaiobta a; ....... Q.8~k4 Sebi1se, ,"Jebe last alle gin.lieh 
unbekanDt waren, hat sich Catelani die Autgabe gestellt, oder viel
mehr es für seine PHicht gehalten, eine genane und ausführliche 
Beschreibung derseIhen zu veröffentlichen, und zwar soll diese wich
tige Arbeit unter der Aufsicht des Meisters R 0 s s i n i zu Tag ge
Fördert werden. Bisher war von den musikalischen Werken eines 
tier grollen italienischen Meister kaum mehr bekannt als voo ddn 
Einzelnheiten seines bewegten Lebens. 1m Jahre 1861 hat Catelani 
lu einem Modeneser Journal eine Uebersicht dieser zahlreichen 
Compositionen mitgetheilt. Das Werk, mit dessen Ausarbeitung er 
• beu beschä.ftigt ist, naht sich seiner Vollendung und wird sich den 
Freunden der Musik a)s ein verdienstvolles Unternehmen erweisen, 
tlarch welches eine fühlbare Lücke in der Geschichte der italieni
Khen Meister des 17. Jahrhunderts ausgefüllt wird, indem wir einen 
lange vergessenen Meister kennen und schiit~en lernen, der ein wÜr

diger Nachfolger eines Per i, Ca c ein i, Mon t e ver d e, Ca ri s
simi und ein ausgezeichneter Vorgänger Alexander Scarlatti'. 
und des grossen B ä nd e 1 war. 

In Erwartullg dieses entscbeidenden Werkes und mit ßi1lf~ der 
.,OD Catelani bereits gegebenen Andeut.uRgen scheint es uns von 
Nutzen zu sein, wenD wir in einem möglichst vollständigen Ver
seichniss die bis heute constatirten authentiscben Werke dieses frucht
baren Meisters znsammenstellen. Jederman weiss, dass während des 
puzen 17. und 18. Jahrhundert.s nur der kleinste Thei! der musi .. 
kaUschen Werke durch Da'uek oder Stich veröft'entlicht wurde. Die 
wenigen Ezemplare, w~Jche verbreitet wurden, waren bandschrlftlic}le 
Copien f deren Anzahl natürlich '"ine sehr besckränkte war. SCbOD 

.) Obne Zweifel verdankt man die Sammluog und Erhaltung aller 
dieser Werke dem Herzog Fra n z 11. von Moden8. Der kränk
liche Sohn der Lau r & M art in 0 z z i, einer der Nichten M a
•• rin's, war Franz 11 •• nach Muratori, ein jedwedem Meister 
rleichstebellder Musiker. In seinem Dien,te befanden sicb, reich
lich bes.hlt, die auegeaeicbuetstell Künstler seiner Zeit. AUlser· 
.em war er der Gründer der Bi6/iolt!ca E,tetUtJ, welche reieh 
an gedruckten Büchern und Manu8cripten iet. Er wsr ein Zeit
•• nolle StradeUa'. UDd war er.t Si Jahre alt, al. er 169' starb. 

dadurch allein erklärt sich ihre Seltenheit. Zum GUick für die 
grössere Verbreitung und für den Fortschritt der Kunst haben sich 
eine bedeutende Anzahl fürstlicher Sammlungen. Dank den politi
schen und anderen Umwälzungen während der letzten Generationen, 
in öffentliche Sammlungen verwandelt. So sind denn eine Menge 
von koatbaren Documenten für die Gescbicbte und Praxis der musi. 
kaliacben Kunst bekannt geworden und werden deren immer noch 
mehr bekannt werden. Wir werden daher bemüht sein, um diesem 
ersten Nachforschungen eine möglichst allgemeine Nützlichkeit ZlI 

.l verleihen, mit aller Genauigkeit die öWentlichen oder Privatsamm .. 
lungen auzugeben, in welchen man die angeführten Werke finden kann. 

Kirchenmusik. Einer Anmerkung Catelalli's zufolge ftgurirt 
Stradella zu gleichen Zeit als lateiuiseber Dichter in mehreren seiner 
kirchlichen Compositionen. Aniererseita besitzt das B r i ta n i 8 C h e 
Mu s eum unter den Manuscripten von Harley eine "Sammlung der 
berühmtesten Kirchenlieder und Vorgesiinge, welche in der evange-

. 'Uschen Kirche von der ReformatiQn bia ZUl' ae.tamaüoD Carl.s U .. 
gebräuchlich waren," gesammelt von 1716 bis 1720 von dem Doctor 
der Musik T h 0 m asT u d w a y , Professor an der Universität. ill 

Cambridge, in 6 Octavbänden. Im 2. Baude befinden sich Motteteu, 
welche ursprÜnglich von Stradella auf lateinische Texte componirt 
und von Dr. He 11 r y Al d rieb einer englischen Uebersetzung au
gepasst wurden. 

Was sind dies Dun für llotteten? Sind es Copieu derjenigen, 
die sich in Modena befinden, oder sind es andere Compositionen? 
Wir können nur diese Frage aufstellen. da uns eine Prüfung nicht 
möglich ist. - Die kostbare Sammlung alter Musik. welche R. G • 
K i e sc w e t t er der kaiserlicllen Bibliothek in Wien vel'macht hat, 
enthä.lt eiuige 'Verke von StradeUa. Ein ausführlicher Catalog, 
welcher 1847, also ein Jahr nach dem Tode des Legatars veröft'ent. 
licht wurde, weist zwei Kirchcncompositiooen auf, nämlich ein Mottt t 
für 6 Stimmen, ,Jux äterna rulgebit " und einen gleichfalls secb:-
IStilDDligen Psalm, "laudate Dominum'·. 

Man kann den geistlichen Compolitionen Stradella's die ver
achiedcnen Arrangements seiner "Kirchenarie- (Aria di cAiesa) 
nicht beizählcn, welcher man verschiedene lateinische Texte zu 
untel'legen beliebt hat. Ebenso kann man ihm ein dleistimmigcs 
,,0 8alularis'· nicht zuschreiben, welches in Paris mit Orgelbeglei
tung von Mi n e herausgegeben wurde. Grobe Plo8odiefebler, eine 
häs.licbe Triolenpalsage las»en auf den ersten Blick einen ungc
schickten Nachahmer erkennen. "1'a8 das "Agnus Oe"'" fUr Tenor 
und Bass behUft, welches Ni c 0 u· C ho ro u einer authentischen Mu
aik von ~trlidclla unterlegt bat, so ist dasselbe nichts Anderes als 
ein Bruchstück der Cantate für Sopran und Bass, welcLe mit deo 
Worten aniängt: "CAi da'ra ehe nel veleno t" uud deren ursprüng
licher, ziemlich profaner Text etwas gaDz anderes ausda'ückt als ein 
Agnus Dei . 

o rat 0 r i e n. Das geistliche lyrische Drama, in gewöhnlicher 
Sprache gesch.l'ieben und fdr die Kirche be»Ummt, entstand fast 
gleichzeitig mit dem lyrilcheD Drama der Schaubühne, aber scins 
}~orm und Bestimmung briDgen dassolbe natürlirh dcr Kirchenmusik 
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niiber. Diese Compositionlgattuug verdankt ihren Ursprung der 
Grftndung der Oratoriums - Congregation durch Phi 1 i P P N er i. 
Nachdem du Oratorium zur Entstehung einer langen Reihe von 
Meisterwerken der berilbmtesten Meister aller Sehulen, wie Jomelli. 
Cimarosa, Bändel, Bach, Haydn, bis auE Mosart und Beethoven Ver
anlaasung gegeben hat, bat sich dasselbe seit langer Zeit von der 
geweihten Stätte zurückgezogen; heutzutage glänzt dasselbe, mit 
Ausnahme Englands, wo es noch das einzige musikalische Schauspiel 
der strengen Protestanten bildet, nur noch bei Concerten und Musik
testen. AI. Stradella war einer der ersten Componisten, wE;lcbe 
dem Oratorium eine dramatische Form gegeben haben. Urspl'ünglich 
war dasselbe ein schwerfälliges Gemisch von Erzählung und Drama; 
der Tenor, unter dem Namen I s to r i a oder Tex t 0, erzählte das 
Sujet, und die verschiedenen Absätze seiner Erzählung endigten mit 
einem "cosi disse" oder ,.proruppe in tali accenti," der gewöhn
lichen Einleitung zu einer Arie, eiBem Duett etc. Die Einförmigkeit 
dieser Form und einigermassen auch die Aehnlichkeit mit der 
Passion" der Charwoche veranlassten die Hinweglassung jener 

" Worte, und obschon dies ein wirklicher Fortschritt war, so fehlte es 
doch nicht an Leuten, welche unter dem Scbeine der Frömmigkeit 
behaupteten, es gäbe nun keinen Unterschied mehr zwischen einer 
geistlichen und einer weltlichen Oper. Das Oratorium, so wie e8 
Stradella uud aUe grossen Meister nach ihm aufgefasst haben, blieb 
siegreich gegen jene ungeschickten Einwendungen und hat unver
gängliche Werke hervorgerufen. 

Bisher kannte man nur ein einziges Oratorium von Stradella, 
an welches sich die Erzählung Bourdelot's knüpft t nämlich jenes, 
dessen Schönheit "wie durch ein Wunder die Wuth der Mörder in 
Mitleiden verwandelte," das Oratorium ,de San Giovanni Battista 
a cinque eon stromenU", für fünf Ktimmen mit Orchester. In seiner 
grossen Geschichte der Musik hat Bur n e y eine sehr sorgfältige 
Analyse dieses Oratoriums, Stück für Stück gegeben. Wenn er, 
nach Bourdelot und Hawkins, Rom und die Kirche von 8t. Johann 
von Lateran als den Ort angibt, wo der Auftritt mit den musik
freundlichen Banditen stattgefunden haben 8011, und beifügt, dass 
Stradella Componist, Didgent und erster Virtuose als Instrumentalist 
und Sänger zugle icb war, so vergisst er, dass Bourdelot in seiner 
Erzählung weder von Stimme noch von Gesang gesprochen hat. 

13urney besas! ein Exemplar dieses Oratoriums. Ein zweites 
hat sich in der Sammlung der Academie für alte Musik in London 
vorgefunden und ein drittes, wie die andet'n Manuscript, befindet 
sich in der Bibliothek in Modena. K i e s ewe t t er beauss mehrere 
Bruchstücke davon in seiner reichen 8ammlung, Pater M art in i 
hat als .I!'ugenbeispiel das Duett: "Nel seren dei tuoi conlenU" aus 
demselben Oratorium in seiner "practischen Abhandlung über den 
Contrapunkt" gegebcn, indcm er von der Berühmtheit des Autors 
spricht: "Uomo di gran grido nel secolo passato" und eine ana
lytische Besprechung beifügt. Hurney, tit, IV., p. 118 bat das näm
liche Stück wiedergegeben. 

Catelnui fiihrt noch fünf andere Oratorien an, welche in Modena 
aufbewahrt werden und folgende Titel haben: 

"Santa Pp/agia," vierstimmig mit Chören. 
"San Giol,,'anni Crisoslomo," fünfstimmig. 
,. Ester, libera/riee dei popolo ebreo," fünfstimmig mit Chören. 
"San/a Edita, vergäne e monarca regina d 'Ingkilterra," 

rtinf~tiUlmig, das Gedic.bt von dem ~'ürsten LeI i 0 0 r s i n i. 
,.Susanna,14 t'ünf!lUmmig mit Cbören. 
Die hervorragende Stellung. welche Stradella unter den Meistern 

des 17. Jahrhunderts eingenommen hat, besonders als Oratorien
eompollist, berechtigt uns wohl, hier in Kürze das ernstlich durch
dachte Urtheil wiederzugeben, welches der gelehrte Dr. Burney über 
ihn gefällt bat: "Seine (8tradella's) Cornpositionen J sämmtlich für 
Gesllng, deren mehrere sich in meinem Besitz befinden und von denen 
ich eine gr08:Je Anzabl in anperen Sammlungen gesehen und geprüft 
habe., übertrttfen alle anderen des vol'igen (16.) Jahrhunderts, mit 
Ausnahme jener von Carissimi uod viellt!icbt, wenn er ein böheres 
.Alter erreicht bätte, würde er auch hinter diesem grossen Musiker 
nicht zurückgeblieben sein." 

Nach Durney wären die Sinfonie oder Onvertüre und die erste 
Arie des beil. Johannes in delo zu Rom in der Laterankirche auf
geführten Oratorium von wenig Wirkung, doch findet er die Be
eleitung eines daraufo)geoddo acbtstimmigeu Gesanges .ehr genial. 
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Bewundern8werth 4ndet er eiDea f"dnftltimmigen Chor der Schüler 
des heil. Johannes. Es ist dies eiDe vorzüglich gearbeitete Doppel .. 
fuge. "Ausser von BindeI, sagt Burney, kenne ich keinen b.es,erea 
Voealchor." In anderen StUcken indet er ebenfalls sehr schUne, 
Delle und elegante Stellen; sie &ind aUe fugirt oder imitatorisch 
geschrieben, eine Manier, die zwar an sich nicht dramatisch ist, aber 
unter den Händen eines Carissimi, Stradella, PureeIl , Bändel für 
den Kenn~r grosses Interesse bietet, Ausserdem führt er noch eine 
prächtige Bassarie des Herodes mit Doppelchor an. Wenn auch 
manches veraltet ist, so war es doch damals neu genug, dass Corelli 
und andere Componisten es nacbahmten. Die Melodie war damals 
noch wenig ausgebildet, und jeder Meister beeilte sich nach irgend 
einer seltenen Bewegung ausserbalb des Fugeostyls wieder zu dem .. 
selben zurückzukehren, da er seinen Ruf an die Kundgebung 
seiner Gescbicklichkeit in diesem Genre geknüpft glaubte. Doch 
bat Stradella, wenn er auch den Ansprüchen seiner Zeit gerecht 
wurde, in seinem Oratorium eine grössere Abwechslung in den Be
wegungen und Combinationen angewendet, als mau. in irgend einem 
geistlichen oder weltlichen Drama jener Zeit findet. "Dieses Ora· 
torium wächst an Verdienst von Schritt zu Schritt, Das Recitativ 
ist im Allgemeinen vortreiBich, und unter den Arien ist Weniges zu 
finden, was nicht Genie, Geschicklichkeit uod Gelebrtheit verrietbe." 
Zum Schlusse sagt Burney: r. Weun dieses geistliche Drama in 8t. 
Johann von Lateran aufgeführt wurde, was durch nicllts bewiesen 
ist, so muss es gegen das Jahr 1676 gewesen sein." Dieses Datum 
ist wah1'9~heinlicb, obllchon jenes erste mörderische Attentat in Rom 
reine Erfindung ist. 

Die A.eo 'sltar fee 

Dieses romantische Instrument ist hier zu Lande wenig bekannt, 
dessen harmlose Naturmelodien und bald frohe, bald sehnsüchtige 
Hauchaccorde in tiefer Nachtstille zwischen dem melancholischen 
~äuseln des Laubes von eigentbümlichster Wirkung sind. Dem spät 
unter dtm Sternen Wandelnden bereiten diese Töue manches Ver
gnügen, und der eigentliche Musiker wird llicht umhin können, die 
ewigen Gesetze der Harmonie in ibneu zu bewundern. Es dürfte 
den Leser daher iuteressireu, etwa.s Näheres über die Natur und die 
Verwendung dieses Instrumentes zu erfahren. 

Dieses Saitellinl:lh'ument verlar.gt von seinem Besitzer keinerlei 
Kunstfertigkeitnocb Vorübung, denn es spielt ganz von selbst. 
Die merkwürdige Eigenschaft, im Luft~uge sanfte Harmonien, wie 
Musik aus weiter ~'erue. hervorzLibrillgen. macht es für Gät'ten und 
ruhig liegende Zimmer böclutt augenehm. Die Aufstellung ist leicht 
erlernt. Mau öfl'ue nämli~h ein ~"enster, auf das eben ein frischer 
'Vind trifft, drei Zoll weit, befestige es mittelItt eines Ba.ndes un«! 
stelle nun die Barfe mit ihrem trichterförmigen Luftfange die h t 
ans chi i es sen d an diese ~'enster8pa1te, so dass der eiudringend'O 
Wind mitten dUl'ch den Saiteucbor ~iehen muss. Anfangs hauclleu 
die Töne tief und im erwachenden Dreiklange. Kaum aber setzt 
der Wind lebendiger ein, so steigen die sanften, feierlichen Accordo 
höher und bö her, und es entwickelt sich eine rei~eude Mannigfaltig
keit von hellen }'Iöten - und ClarinettÖllen. Velhauchen sie wieder, 
so haUt die Melodie lloch in den ßas8saiten fort, wie ersterbende 
Klänge von fernen, gedämpften \Valdhörnern. Alle übrigen Feuater 
und 1'biireo II a c bau 8 sen müssen geschlosseu seill; wohl aber 
muss man die Stubenthüre oder beslier 110cl1 die eines Camius öffnen, 
um so den llötbigen Gt!gen~ug zu bewirken. Wer diesen Wink be

achtet, wird die Aeohsbarfe, mit Recht launenhaft· genannt, fast 
) 

jederzeit zum ~pidell bringen. Die 8eptimeoaccorU und vor Allem 
das Crescendo in 8clnvt:lIenden und wieder sinkenden Musikstropben 
.ind unuachahmlich schön und dürften selbst dem geübtesten Geigen
spieler Doch ein kldnes Studium werden. - Im GlLrten wäblt man 
einen Ort, wo g" n z fr eie Luftstromung herrscht. Hier kann man 
in Form einer Nische eine Art Luftfang anbringen, und wWl'de die 
Harfe darin zugltlicb vor Regen gescbützt. sein. }'ast alle künstlichen 
D~corationsstiicke eint's Parkes, al.: Säulen. Ruhlen, Grotten, Denk
mller, Statuen, ~'ontail1en, vor Allem aber Grotten, die starken Zug 
haben, la88en sich zur verborgenen Anbringung von Aewsh.rfen 

tremich benutzen. 



-
Die gwöbnllcbe Sorte, für last jedes Stubenfen.ter passend, bat 

~ine Höhe von all. FUSI, ihre Breite ist 8 Zoll und die Weite dei 
Luftfanges 4: Zoll. Du Gewicht einer solchen Harfe ist 6 1/1 t mit 
Kiate 14 Pfund. Sie sind verfertigt von ausgewähltem Holze der 
Lerchentanne, welches durch langes Trocknen einen klingenden Ton 
_genommen und mahagoniähnlich polirt ist. Der Preis nebst Stimm .. 
~hlüssel und Verpackung ist ungefähr 10 - 12 B.; von massivem 
Mahagoni mit hübscher Auslegarbeit natürlich etwas theurer. Die 
gr088en Harfen für Parks sind ölls Fuss hocb, mit Violoncell-A-Saiten 
bezogen, ihr Tonumfang 7 Octaven, und sind ibre Basstöne so 
ausgezeichnet schön, dass sie an dal Herüberhallen einer Kirchen

orgel erinnern. 
Es folgt hier noch im leichten Ueberblick eine Zusammenstellung 

alles dessen, was den Besitzern dieser Instrumente wissenswül'dig 

erscheinen möchte. 
S tim m u n g. Nach dem Piano in F der grossen Bassoctave 

und all e S ai t e n übe r ein. Die grösseren Harfen eine Octave 
tiefer und ist bei diesen die Stimmung jedesmal nach dem Grundton 
der Resonanzdecke in Chi & d n i' s Methode genau bezeichnet. Je 
präciser man die Saiten in ihren vollkommensten Gleichklang stimmt, 
um 80 reiner und entzückender schweben daraus die Accorde hervor. 

Auf s tell u n g. Die vorzüglicbste wird immer die in einem 
gewöhnlichen Zimmer se;«, wie zu Anfang erläutert. Die meisten 
Fenster in den Häusern der Stadt, selbst in engen Strassen, liefern 
tremichen Zug für das Spiel einer Aeolsharfe. Rier spielt sie schon 
wegen der Resonanz des Zimm~rs lauter und voller als ganz im 
Freien, und sind die Töne auch ausserhalb des Bauses bei völliger 

• Stille noch in ziemlicher Distanz zu vernehmen;. M"ll muss nur 
Torber ermitteln, welche Seite des Hauses den lebh~fteren Luftzug 
bietet, und dieserhalb öftere Versuche antltellen.. . .. .. ... 

Zeit der Aufs t e 11 u n g. Blos in der .A)endküble, wenn sich 
ein leichter Wind erbebt. Während der Tpteswärme entwickeln die 
Accorde fast keine Abwechslung und ül:fersteigen selten die Septime 
der tiefsten Octave. Am Abend dagegen und in der Nacht bilden 
sich durch die sinkende 'l'~mperatur jene werb:würdigen Harmonien, 
welche mit ibren geisterhaften Anklängen nicht in Noten wiederzu
geben sind und die doch überall Freude und Bewunderung erregt haben. 

• 
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.A u fs tell UD g i m Gar teD. Hoch über den Baumwipfeln. 
Die Harfe niedrig zwischen dem Laube anzubringen, würde zu keinem 
Besultate führen. Der Wind I welcher sich hier bemerkbar macht, 
ist nämlich Tielfach gebrochen und fällt schräg von oben berein. 
Die Lurtströmung muss unbedingt ho r i z 0 n tal auf den Saitenchor 
treffen, wenn ausgehaltene Accorde erscheinen sollen, und gleich dem 
ßogenstrich auf der Geige parallel mit den Stegen ziehen. 

Mo 11 tön e. Man stimme die beiden Melouiesaiten (die ersten 
vom Luftfange) eineu halben Ton tiefer. Weitere Uwstimmungen 
ausserhalb des Gleichklanges liefel·o Dissonanzen. 

Saiten und Aufziehung neuer. Je dünner die Saiten, 
um 80 leichter das Ansprechen des Tones. Die Violin - E -Saiten 
werden schon bei einem Luftzug vibriren, der kaum mit den Blättern 
spielt. Ihre Töne aber steigen schon bei mässigem Winde zu einer 
Böhe, die in's Gebiet der Vogelstimmen hinaufreicbt. Man wählt 
daher am passendsten A-Saiten, und sind auch die kleinem Harfen 
oaeh d"r gewöbnlichen (zweizügigen) Länge diesd Saiten eigens 
gebaut. An Aufstellungsorten, wo die Luft stärker hinströmt, z. B. 
freiliegende Häuser, Tbtlrme, Grotten etc" geben jedoch D - Saiten, 
ihres bedeutsamen, feierlichen Basses wegen, eine schönere Wirkung. 
Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, dass diese dickere Saiten 
etwas tiefer gestimmt werden müssen (etwa zwei ganze Töne), wenn 
eie schon bei leichtem Haucbwinde ansprechen sollen. 

Beim Neu auf z i ehe n muss mau jede 8aite von vornherein 
an's Stimmungshalten gewöhnen. Dies geschieht, indem man sie 
um mehrere Töne höher spannt und so ruhig stehen lässt. Bei dem 
späteren Herablassen auf ihren Normalton wird sie diesen um so 
richtiger einhalten, und bei Veritimmung durch Temperaturwechsel 
wieder auf ihn zurückkommen. Bei der schwachen Anspannung 
rei8sen die Saiten übrigens Ilöcbst selten, es sei denn. die Harfe 
werde von feuchtem Nebel iiberrascbt. Dann abct, tönt vorber von 
clen sich auflösenden Saiten eine so eigenthümJich dumpfe Klage, 
dass man unwillkiihrlich aufmerksam werden und sie in Scbutz 
aehmen wi rd. 

Coo.erviruDI un d Veredlung. Wer vielleicht an diesem 

-
elnfacben Natntiostrnmente höhetes Interesse andet und es aut alle 
Weise in gutem Stande erhält, wird auch die Freude Ilaben, recht 
bald eine Verschönerung des Tones dH.ran wahrzunehmen. Nicht nur 
wird es lauter und voller spielen, sondern es kommt mit der Zeit 
eine unbeschreibliche Romantik des sanft hervorquellenden Klanges 
hinzu. Um nuo solche Veredlung anzubahnen, ist vor allen Dingen 
erforderlich, die Harfe vor Feuchtigkeit zu schützen, sie im Winter 
an einem trockenen, und wenn irgend möglich warmen Ort aufzu
bewahren und mittlerweile die Saiten stets im Gleichklange 
zu er hai t e n I bis sie diesen nicht mehr verlieren. (Euterpe.) ...... -

N ft e 1I r Ich tell. 

MaIDZ. An Claviermusik ist sicherlich nirgends Mangel, denn 
die Zahl derer, welche sich zur Bereicherung der einschlägigen Li· 
teratur berufen fühlen, ist Legion. Doch nicht a11e Berufenen sind 
Auserwählte, und im Ganzen ist nur ein sehr geJ'inger Theil der in 
80 grosser Anza.hl erscheinenden Novitäten im Fache der Claviermusik 
als eine wirkliche Bereicherung derselben zu betrachten, 80 dass es 
zu beklagen ist, wenn ein nach dem Rechten mit Erfolg strebender 
Componist nicht so al1gemein bekannt wird, als er es verdiente, was 
nicht selten der Fall ist. So haben wir vor Kurzem verschiedene 
Claviersachen von einem uns bisher gänzlich unbekannten Compo
nisten, dem Professor am "'iener Conservatorium, Ha n s Sc h mit t, 
zu Gesicht bekommen, die sich vor vielen audern modernen Pro
ducten durch Ideenreichthum, characteristischen Ausdruck, schöne 
Melodik und Noblesse in der Erfindung und in der Form sehr vor
theilhaft auszeichnen. Aucb im Etüdenfacll bat dieser begabte Künstler 
sehr schätzenswerthes geleistet, und es wiirde uns zum besonderen 
Vergnügen gereichen, wenn wir den Werken Schmitt's, welche bei 
F. We 8 seI y in Wie n erschienen sind, die Aufmerksamkeit 
gediegener Pianisten im verdienten Grade zuzulenkeu vermöchten. 

E. F. 
Dresden. Sonntag, den 29. v. }I. fand in der Frauenkircbe eine 

grosse geistliche Musikauft'übrung zum Besten der bülfsbedürftigen 
}~ami1ien der gefallenen Sachsen statt. Veranstaltet war dieselbe von 
der Generaldirection der kgl. musikalischen CapelJe und des Hof
theaters. Ausg~führt wurden die Nummern des Programms durcb 
die Mitglieder dieser heiden Kunstinstitute unter Mit.wirkung der 
Dreyssig'schen und der Dresdener 8ingaca<lemie (Chorgesangvel'cin). 
Das geistliche Concert bot: Orgelprälndiulll (Hr. Hoforganist Me r k e 1). 

t 
dem Bacll'schen Choral I)Gieb dich zufrieden" etc.; Mozart's "Re-
quiem" (die Soli gesungen von Frau Kammersängerin B ü rd e - N e y, 
Frau Kr e b s - Mi c baI e s i und den RH. We i x 1 8 tor fe rund 
Sc a r i a) i A-moll-Fuge von Bach (Hr. Merkei), und den 42. Psalm 
Ton Mendelssohn-ßartholdy (die Soli ges. von Frl. Al v sI e ben und 

Frl. II ä n i s c h, sowie den HU. E ich b erg er, rr 011 m & 11 0, 

Mit t er w u r zer und We i xis tor fe r). Die musikalische Direction 
des Mozart'schen "Requiem" hatte Hr. Hofcapellmeister Dr. Ri e tZt 

diejenige des Mendelssohn'schen Ptlalms Hr. Hofcapellmeister Kr e b s 
übernommen. Dass die Wiedergabe der einzelnen Progl'ammnumDlcrn 
bei der Vereinigung so hervorragender künstleris(",her Kräfte eine 
ebenso der vorgeführten Compositionen als des feiel'lieh-ernsten An
lasses würdige war, bedarf nicht erst der Erwähnung. Die Solisten t 

die Cl'Öl'e und die kgl. Capelle Bchienen beim Studium der ihnen 
anvertrauten Pa.rtien gewetteifert zu haben, der Heiligkeit des Mo
mentes gerecht zu werden. Auch das Pllbliltum, welches alle Räume 
der Kirche füllte, bewies durch sein zahlreiches Erscheinen, dass es 
die dringende Mahnung verstanden. Und als die ersten Töne von 
Mozart's musikalischem Testamente tieferschütternd erklangen und 
"Requiem aeternam dona eis, Domine"c Behten, da ward wohl 
manches Auge feucht; in Aller Herzen aber hallte sicher als Echt) 
dieser frommen Fürsprache das innige Gebet zum Herrn der Heer-
schaaren wieder: et noh,·s pacem. (Dr. J.) 

Paris. Po n Bar d, Schüler des Conservatoriums, welcher eine 
sehr 8chöne Ba8sstimme besitzt und soeben den ersten Preis bei 
den GesangsprUfungen erhalten bat f ist an der grossen Oper euga
girt ,vOI-deo. 

- Die Proben für die Aufl'ührullg der "Alceste" von Gluck in 
der grossen Oper Bind im besten Gange und dieselbe 8011 zwischell 
dem 10. und 16. August .tatt6od8n. 



-
Paria. Man spricht TOD einer Vermlhlung Al fr e a Ja eIl'. mit aer 

aurezeicbneten Piani.Uo Frl. AI a r i e T rau t; man n J welcbe in 
dieser Saison in LondoD sehr grossen Erfolg errungen bat. 

*. * Das zum Besten dei Denkmals für B a m e a u in D j JOD 

veranstaltete Featconcert fand zablreichen Besucb und beifällige 
Aufnahme, doch möchte der alte, strenge Meister sich etwas ver
wundert babeD, wenn er gehört hätte, welche musikalische Opfer 
seinen Manen gebracht wurden. Das Programm enthielt nämlich 
u. A. die Ouvertüre zu "Semiramis" VOll R08sini, einen Fackeltans 
'Von Meyarbeer, Avs Maria ven Gounod, eine Arie aU8. "Pierrs de 
Medicia" und eine Romanle von Alard. Ausserdem liess S i vor i 
seine besten Kunststücke auf der Geige los, die vielleicht auch dem 
alten Bameau weniger Vergnügen gemacht hätten als dem betreffen
den Publikum, welches über dieselben ganz aus,er sich kam. 

*.* Werke der Bildbauerkunst zur Ausschmückung 
GtiS neuen Opernbauses in Paris. Die für das Opernbaus 
bestimmten Medailleo, Büsten und Statuen von grossen Componisten 
aller Schulen werden in folgender Weise angebracbt werden: Hau p t
facade, vier Medaillons: CimarosA, Pergolese. Bach, Haydn. Im 
Ve 8 ti b D I, vier sitzende Statuen, die Häupter der Schulen, nämlich: 
Lulli, italienische Musik; Rameau, französische Musik; Gluck, deutsche 
Kusik, und Händel t englische Musik. - Hau p t fa c ade, siebeD 
Bü.ten in Goldbronce (Mozart occnpirt die Mitte, die Uebrigen reiheD 
eich nach dem Alter 80): Rossini, gebe 1792, Auber t 1782, Beet .. 
Iloven, 1770, Mozart, 1766, Spontini, 1774, Meyerbeer, 1794, Halevy, 
1199. Gegenfacade: Scribe, gebe 1791, Quinault, 1635. Rechte 
Sei t e n fa ca d e , 14 Büsten in chronologischer Reihe: Monteverde, 
1568, Durante, 1684, Jomelli, 1714, Monsigny, 1729, Gretry, 174t, 
~accbini, 1764, Lesueur, 1763, Berton, 1767, Boieldieu, 1775, He
.. old, 1791, Donizetti, 1798, Verdi, 1814. Linke Seitenfacade: 
Cambert, gebe 1628, Campra, 1660, J. J. Roussean, 1712, Pbilidor, 
1116, Piccini, 1728, Paisiello, 1741, Cherubini, 1760, Mehul, 1763, 
Nicolo, 1775, 'Weber, t 786, Bellini, 180-2, Adam, 1803. - AU8serdem 
'kommen in das l~leiDe }'oyer die BUsten der Archit~cten und Theater
mechaniker , die durch hervorragende Arbeiten geschichtliche Be
rühmtheit geniessou, als: Marquis von Sourdeac, Servadoni, Moreau, 
Louis. 

* * * Die geschiedene Gattin des Tenoristen F 0 r me. und ebe
malige Berliner Hofschauspielerin }'rau Auguste Formes. geb. Arens, 
wu.rd~ am 16. d. M. in Ems mit dem russischen Obersten und kai
.erlichen l'Higeladjutanten Wilhelm v. W eym a n n vermählt. 

*** Eine von Abbe Li 8 z t geschriebene Hymne des Marins 
für gemischten Chor ist, ausgestattet mit einer autographirten päpst
lichen Approbation, erschienen. 

*** }'rl. Pie h 1 er, die Tochter des treffiicben Frankfurter 
ßarytonisten, ist am Hoftheater in München in "Stradella ~ mit vielem 
Beifall aufgetrtltcn. 

*** Der regierende Köuig Je m m 1 in D a ho m e y hat den 
H e n r y Dis ti D in London um einen jungen, talentvolleu Musik
lehrer bitten lassen, der sofort abreisen und ein Corps von 80 jungen 
Damon seiner Leibgarde in dem Blasen von Blechiostrumentcn vom 
böchsten Sopran bis zum tiefsten Bass unterricllten könne. Derselbe 
Hr. H. Distin hat einen ähnlichen Auftrag aus U ta h, der Mormonen
atadt, t>rbalteu, wo mau ebenfalls einen MusiklelJrer zu erhalten 
wünscht, der dn weibliches Muaikcorps im Gebrauche der BJasin-
.trnwenle unton il·bten 5011. (ZelJner's BI. f. Th. etc .. ) 

* •• In }' ra n k f ur t 8. M. ist der durch seine instructiven 
CJaviercompositionen rühmlicbst bekannte Dr. A 101' s Sc b mit t , 
78 Jahre alt, gestorben. 

*.* Das Scalatheater in Mailalld kündigt t'ür die bevorstehende 
Saison nicht welliger al. neu n none Opern an, und ZWJir von 
Verdi, Pacini, Miceli. ßazzini, PiaceDz8, Quarterez, Pinchule, ßorioli 
und Paola la Villa. 

*** In Me c hel n hat ein internationaler Concurs für geistJicbe 
Compositionen tttattgefunden. und el waren bia zum 1. Juli. dem 
fustgesctzten Termine, 76 Concorrellzarbeiten eingelaufen, aus BelgieD, 
Frankreich, Englaud, Oesterreicb t Preussen, Baiern , Würtemberg, 
deo d"utscben Herzogthiimorn, Holland, Rom, Italien und Spanien. 
Preisrichter waren: itif Belgien: Fe t i 8, königlicher CapelJmeister, 
Sou b r 0, Director des ConservatoriUDl8 in Lüttich, Ge v • er t, COOl. 

poni.t in Paris, Canonicus D e V r 0 y e AU' LOttich •• 1. Prätident; 
j'ür Frankreich: He c tor Be r li 0 z, J. d' 0 r t i I. e, S. i 0 t. 
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S a e D I, Organist bei St. Madeleine in Paris, E. Bat j st e, Profe •• ol" 
am Pariser Conservatorium; für Deutschland: F erd. Bill e r,.. 
Capellmeister von Cö]n, D am k e von Hannover, K u f f e rat b VOD 

Brü8lel; rür Holland: Ve rh u Ist, Director Ton F"liz Nmtis ia 
Amsterdam; Mr England : Mab er aua LOndOD. 8ecretlr war Vaa 
EI e wyk von Lütticb. Die Jury bat bei Zuerkennung der Preil. 
in nachstehenderWeise constatirt, dass die Bedingungen der Programm .. 
sehr schwierige waren, und dass die Preisgekrönten denselben nicht 
im vollen Maasse entsprochen haben. 

1. Preis! eine goldene Medaille und die Summe von 1000 Fra.,. 
E d. Si 1 a &, niederländischer Compo~ist, Organist einer katholischen. 
Kirche in London und ehemaliger Zögling des Pariser ConserTatorium •• 

2. Preis: Eine Medaille von Silber uDd verroldet nebst 600 Fr, .• 
Go t t fr i e d Pr ey e r, Capellmeister an der Stephanskircbe in Wien .. 

3. Preis: 250 Fr,., J 0 han n es Hab e r t, Organist &u Gmundell. 
in Oesterreich. 

*.* Das königliche Theater in Dresden sollte den 22. erö1fnet. 
werden, und zwar mit der Auffäbrung der "Antigone," und am fol
genden Tage mit "Fidelio". Neuerdings ist jedoch seitens der ln-· 
tendanz aus bis jetzt unbekannten Gründen, und obwohl Tiele VOll 

den beurlaubten Mitgliedern wieder eingetroffen sind, die Wiederer·· 
ö1fnung auf unbestimmte Zeit verschoben worden. *. * U eber den Wettstreit von Männergl,angvereinen in LOt t ich 
bei Gelegenheit der dortigen National- Festlichkeiten geht uns Ton 
competenter Seite das U rtheil zu, dass die dort aus Belgien und, 
dem nördlichen Frankreich versamm~lten Vereioe durch präcise unel 
fein ausgearbeitete Vorträge einen ausserordentlichen Fortschritt in 
der Gesangskunst offenbart bäben, der von angestrengtem Fleisse und 
ernsten Studien zeugt. Der Verein von Ar ras im nördlichen Frank
reich könne sicb mit dem besten deutschen Vereine messen; er er
warb einen doppelten Preis. Bei dem priz cl' ezcellence konnte er 
den Bedingungen des Programmes gemä.ss nicbt mit concurriren!. 
dieser Preis wurde dem Vereine dss .Jrtisans ,.e'Unis von Brüssel 
zuerkannt, welcher ebenfalls recht gut sang, aber keinen Mitbewerbe" 
in den Schranken des Kampfplatzes hatte. (N.-R. M.-Z.) 

** * Vom Hoftheater in C ass e 1 wird die amtliche MittheHung. 
gemacht, dass bis jetzt alle Mitglieder der Bofbübne ihre volle Gage
e~ba1ten baben und es durchaus· nicht in der Absicht der General
Intendanz liege t für die l'oJge die einmal contractlich stipulirteG 
Gagen in irgend einer Weise zu verringern. Die Wiedereröffnung 
des Hoftheaters ist für den 1. August festgesetzt. 

** * Der rühmlichst bekannte Componist G eva e r t gibt unter 
dem Titel: Les GloirIJ8 d' Ilalie, eine Sammlung von italienischeo
Compositionen aus dem siebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert 
heraus, wovon die erste Lieferung in Paris erschienen ist. Sie ent
hä.lt: Arie von Giu1a Caccini (l600), Cantate von Carissimi (1650), 
Duett von Stradella (1675), Solo-Cantate von Scarlatti (1700), Arioso, 
von Jomelli (1750), Aria 6ulfa von Cimaroaa (1778). Je vier Lie .. 
ferungen bilden einen Band. Die Clavierbegleitung ist von Gevaert .. 
Jede Lieferung kostet 5 Francs. 

*** Das Decorationswesen und die Bübnenmechanik bei der 
neuen Par i 8 e r Oper soll nach einem Systeme eingerichtet werden,. 
bei welchem Coulissen und Sofitten ganz in Wegfall kommen. Statt 
der Prospecte auf ganzen Leinwanden werden panoramalhnlioha 
Zusammenstellungen aus einzelnen Practieablen eingerührt, die theila. 
aus Versenkungen gelloben , theils vom Schnürboden barabge1assen 
werden, oder in der Achse des Zuschauers sich vor-- und rück\9ilrta. 
bewegen lalSen. Ebenso wird hinsichtlich der Beleuchtung die Mög
licbkeit geboten, das Licllt in jeden beliebigen Winkel einfallen. 
lassen zu können, um dadurch die Etfecte der SODnenbeleuchtuni 
zu erzielen • 

• ** Ver d i ist in Paris angekommen uod hat drei Acte leioes., 
für die grosse Oper bestimmten "Don Carloa" fertig mitgebracbt. 
Auch der vierte Act Bol1 seiner Vollendung nahe sein. 

•• * Die Opernvorstellungen ia Baden -Baden beginnen am 9 .. 
August. Die Virtuosen S e r v ais t V i v i e r und V i e u x t e m p • 
lind bereits dort eingetrofl'tm, um bei den Concerten mitzuwirken. ..* Trotz der grossen Einnahme t welche die " Afrikaneria'c 
brachte, batte doch die grosse Oper h. Paris beim letzten Recbnung .... 
abschlu8se ein Deticit von 317.000 Fra. 

Y~rtJIIt.". Red. Ed. Föcllww. Druf" •• earl Wall_, Mai., ... 
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DIALT: Stradella und die Contarini. - Literatur. - Correspondenz: Paris. - Nachrichten. 

Str.della und die l'ontarlnl. 
Ein venetianisches Sittengemälde aus dem 17. Jahrhundert von 

P. Ricbard. 

V. 
M u 8 i kaI i s c h e Co m pos i t ion e n. 

D ra m at i 8 C he Wer k e. Die sehr umfangreiche Liste der in 
Venedig aufgeführten Opern, die ,beiden Ausgaben der Dramaturgäa 
'Von Alacci, bezeichnen kein einziges Werk, dessen Musik Ton Stra
della benührte; es ist dies scbon bemerkt worden. Man darf jedoch 
nicht daraus scbliessen, dass dieser Componist nicht, wie Bourdelot 
sagt, von der Republik besoldet war, um die Musik für die Opern 
su componiren. Es ist im Gegentheil wahrscheinlich, dass wenigstens 
eines der fünf von Catelani a.ufgezählten Werke für eines der zahl
reichen Theater geschdeben war. Venedig besa.ss damals sie ben 
Tbea~er. Wenn nun die Aufführung nicht stattfand, dürfte nicht 
die Flucht des Meisters mit seiner Geliellten eine ganz natürliche 
Erklärung dafür liefern? 

Folgendes sind die Titel der von dem Modeneser Bibliothekar 
angeführten Opere melodrammata'che: "Corispero". in 2 Acten; 
"Orazio," in 3 Actan; "Floridoro," in 3 Acten; ,,7'respolo tutore,<' 
in S Acten, und ,.Biante, h in S Acten, mit vermischter Poesie und 
Prosa, mit Prolog, Zwischenspiel und Scblussballet. Mit Ausnahme 
des "Floritloro" sind diese musikalischen Dramen schon zu Ende 
des vorigen Jahrhunderts von Giambattista Da 11' 0 1 i 0 in seinem 
Gedichte über die Musik angeführt; *) doch wurde dies nicllt be
achtet, und erst F ar tI n c hat als Mitarbeiter an der Biogrophie 
des m:usic,'ens von }'etis diese Mittheilung wieder in's Gedächtniss 
gerufen. 

Nach den Titeln zu urtheileo, seheint Trespolo tutore eine 
Buffo - Oper und Biante eine Art komische Oper gewesen zu sein. 
Ungeachtet der Zweifel Catelani's lässt sich doch das Vorhandensein 
einer sechsten Oper, "La Forza dell'amor paterno:~ nicht ablä.ugnen. 
Es ist nicht wohl möglich, einen IrrtllUm, selbst was den Titel be
trift't , in den so bestimmt gegebenen Andeutungen des Engländers 
Burne,. vorauszusetzen; er behauptet nämlich, das Libretto, dntirt 
Genua 1678 I zu besitzen und fiigt hinzu: "Es scheint I dass die 
Widmung dieser Oper an die Signora ~'e re 8 aRa g giS a 0 I i von 
Stradella selbst geschrieben ist, und am Ende dts Vorwol'tes bringt 
der Herausgeber folgende Lobeserhebung für den Componisten an: 
"Bastando il dirli clte il coneerto di si perfetta melodia sia va
lore d'un Alessandro. eioe dei signor SIradella , riconosciuio 
.,,,za contrasto per il primo Apollo della musica." (Es genüge 
sn sagen, dass dieses TOllspit.,1 das wackere Werk eines Alexander. 
nämlich des 8ignor Stradella ist, der ohne Widerspruch als der 
erste Apollo der Musik anerkannt wird.) Dass sich Stradella wirk
lich in Genua aufgehalten hat, wird auch von Catelani bestätigt; 
er belehrt uns, dass derselbe drei Jahre später für die Vermählung 
ttea Carlo Spinola und der Paola Brigoole, ganua.ische Adelige, 

*) La Musica, po,m,tto, in Modenat t 794 in 8-. 

I 
eine Al't von Hochzeits - Epithalamium schrieb, unter dem etwas 
sonderbaren Titel: ,,11 Barcheggio, azione marinaresca epitala
mica," in zwei Theilen I und eine bemerkenswerthe EigenthümHch
keit ist die dass die Partitur an zwei Stellen die ",. orte enthält: , 
'lJultima comp08izione di A. Stradella" (letzte Composition des 
A. Stradella) mit dem Datum des 16. Juni 1681. Da die fragliche 
VerlJlähIung erst am 6. Juli 1681 in der Kirche zu St. Maria-Mag
dalena in Genua stattfand, so könnte man daraus folgern, dass der 
Tod des Künstlers zwischen diese beiden Daten fnUe. 

Als dl'amatische Werke kann man auch die A k ade rn i e Jl 

oder Se ren ade n betrachten, mit welchen Namen man damals eine 
Art musikalisch Cl' Tag- oder Nachtfeste bezeichnete, deren Text und 
Musik ausdrücklich für eine bestimmte Veranlassung geschrieben 
waren. Besonders in Rom ha.tten die Kirchenfürsten, insoweit die 
Musik zu ihren Liebhabereien gellörte, Musikbanden in ibrem Solde 
und veranstalteten Academien in ihren Palästen. Jene des Cardiuals 
o t tob 0 n i, eines geborenen Venetianers und Neffen Alexanders VIII., 
waren laugezeit berühmt. 

A k ade mi e n uu d Se ren ade n.. Lo Sckiavo liberato, zwei
stimruig, Gedicht von Sebastiano Ba,ldini. 

L' ActIdemia d'amore, Gedicht von Gianpietro l\Ionesio, eben
falls zweistimmig. 

Damone, einstimmig. 
Circe, einstimmig, gediclltet von Gianfilippo Appollonio. Es 

existiren zwei Compositionen von demselben Autor über denselben 
Gegenstand, aber in Bezug auf Text und Musik gänzlich von ein
ander verschieden. 

Verschiedene Prologe und Zwischenspiele für eine und für 
mehrere Stimloen können ebenfalls der Reihe von 'Verk!en grösseren 
Umfanges beigezählt werden. 

Alles, was hier aufgezählt ist, gehört der Palast-Bibliothek in 
Modena an. Nach Angabe des Bibliothekars erhebt sich die Zabl 
der Werke Stradella's auf nahezu 150. 

Die Bibliothek des Conservatoriums in Paris besitzt eine vier
stimmige Serenata für zwei Soprane, Mezzosopran uod Bass, mit 
Sinfonie ulld Ballet, jedoch ohne einen bestimmten Titel. Die erstea 
Worte derselben sind: " Vola, 'Oola in altri petit'. Diese Serenado 
wurde für den Eccellentiasimo Don Gaspare Allieri, wahrschein
lich in Rom, geschrieben. Ein besonders beacbtenswerthes Duett 

idr Sopran und Bass, "La raggion m' assicura," ist aus der ge
nannten Serenade elltnomlnen und e:x.istirt in mehreren Abschriften, 
von denen das britanniscbe Museum zwei beRitzt. Stradella's Red
tative sind im allgemeinen sehr bemerkenswerth und manche der
selben können heute noch als Muster rur den Ausdruck dienen. 
Das folgende Bruchstück, der in Rede stehenden Serenade entnom
men, ist zu kurz um als Beispiel zu dienen, doch ersieht ma.n da
raus. wie der Componist mitten in der Recitirung Läufer-PassageD 
anbringt. Um die angef(11lrte vorzutragen, war ein ächter bas80 
cantant e nötbig, der heutzutage ein sehr seltener Vogel geworden 
ist. Die vier sprechenden Personen dieser Cantate sind: Filii und 
Amore, Soprane; Si/rio, Mezzosopran, und Sdegno, Bals. 
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Die Serenaden und Aka.demien gehörten im 17. und zu Anfang 
des 18. Jahrhunderts zu den grossen Luxusfesten des römischen 
Hofes. Gesandte, Prinzen und Ca.rdinäle verschafften sich dieses 
kostspielige Vergnügen. Zur Aufführung dieser fast wie wirkliche 
Opern ausgesponnenen Compositionen war ein ganzes organish,tes 
Musikcorps Ilüthig. Man ver:wendete ausseI' den herkömmlichen vier 
Singstimmen das damals übliche Orchester, und zwar das grosse oder 
das kleine, Orehes/rino oder Coneerto grosso, welche zu den 
grossen Eft'ectstücken sich vereinigten. Es waren dies nicht gerade
zu theatralische Dramen und man konnte daher die in den Kirchen 
8ngestelltenKünstler, ja selbst die päp5tlicheCapelle da.bei beschäftigen. 

Die ~pärlicbkeit der nur oberflächliehen Notizen, welche bisher 
über einen nun so berühmt gewordenen KUnstler vorlagen, mögen 
die Ausfiihrlichkeit unserer Aufzählung entschuldigen, obwohl die
selbe weitaus keine vollständige ist. Burney besass in seiner Samm
lung ein fünfstimmiges Madrigal: Piangete, occhi dolen ti ; ein drei
stimmigls Stück: Eeco rilorno ai pianti, gegenwärtig im brittischen 
Museum befilldlich, und noch ein anderes fünfstimmiges Madrigal: 
Clori son lido Amante. Nach Bawkins befände sich letzteres auch 
In der Sammlung der Academy of aneient musie. 

Unter den weniger umfangreichen Compositionen erwähnen wir 
.unäcll~t eines Duetts für Sopran und Dass: Quel luo petto di 
,diamaT4te, von lebl1aftem Gang und, mit Riicksicllt auf die Zeit, 
,.ehr leioht und fast komisch. Es befindet sich in der kaiserlichen 
Bibliothek in Paris und ist in verschiedenen Concerten mit Erfolg 
gesungen worden. Ein anderes Duett für Sopran und Contrealt: 
Baldanzosa Ullft 6ellezza, im COllservatorium; ein drittes: Troppo 
grave, in doppelte.' Abschrift im bl'itanischen Museum, endlich zwei 
weitere Duetten: Fulm'lni quanta ~'(' und Ardo sospiro e piango, 
von Burney angeführt und in der Sammlung von Christ-Church 
in Oxford befindlich. 

Pi to n i, Cnpellmeister im Vatican, einer der gelehrtesten Com~ 
ponisten der römischen Hchule, sagt in seinen ungedruckten Notizen 
über die Coutrapuuktisten: So,., famos; i suoi duetti, indem er von 
Stradella's Duetten spricht. 

Die eiu- und mehrstimmigen Cantaten sind Stücke von ver
Ichiedener Bewegung, welche unter sich durch Recitative zusammen
hingen und fast ausscblie81lich mit einem '6fU80 continuo begleitet 
lind. Die Musik des 17. Jahrhunderte ist meistens in handschrift-

lichen Sammlungen aufbewahrt worden. Sebr hlußg hat man au. 
diese~ Sammlungen nur Bruohstücke von Cantaten oder aoderea 
Compositionen ausgezogen und e8 ist daher sicher, dass viele Ariell, 
Duetten eto., welche mit ihren ADlaDgswortea cHirt wernen, ger'" 
aolche Bruchstücke sind, bei denen das Anlaagswort oder hr Titel 
. des Hauptwerkes unbekaunt blieb. 

-.... . 
L I t e rat u r. 

Klassische Clavier-Composi tionen aus älterer 
Z e i t. Gesammelt von H. M. S chI e t te re r. Leip
zig und Winterthur. J. Rieter-Biedermann. Wien, 
C. A. Spina. 

Wenn auch unsere Zeit auf dem FeldE:! der Tondichtung keine 
wesentlich neuen Gebiete erobert, keine epochemachenden, selbst
ständige Bahnen erschliessende Erscheinungen zu Tage gerördert, 
keine zündenden Ideen und keine, den Entwicklungsgang der Kunst 
frisch belebende Impulse geboren hat t vie1mehr überwiegend deo 
Typus des Epygonenthums und des Eklekticismus trägt: in einer 
Hinsicht steht sie gross und denkwürdig da, nämlich in ihrem rast
losen Eifer und ihren glänzenden Resultaten im Bereiche special
musikhistorischer Forschungen. 

Wir besitzen gründliche, in ächt historischem Geiste geschrie
bene biographische Werke von Otto Jahn (Mozart), Fr. Chrysander 
(Händel), Bitter (Bach), tr~1Hiche Monographien über "die Geschichte 
des deutschen Liedes" von Reissmann und K. Fr. Schneider, über 
die Geschichte der Hausmusik von C. F. Becker, die Geschichte 
des Singspieles von H. M. Schletterer u. s. f. Andrerseits habeo 
die philharmonischen Concerte und die Oratorienvereine , sowie die 
von den bedeutendsten Meistern des ·Clavierspiels veranstalten so
genannten his tor i s ehe n Concerte dadurch, dass sie einem 
grössel'en Zuhörerkreise die Werke älterer, leider gro!lsenthei1s ver
gessener Meister in a n t hol 0 gis c her Weise vorführten, wesent
lich zur Belebung und Förderung des mus i k his tor i s c h e n 
Sinnes beigetragen und einer des historischen Wissens so vielfach 
entbehrenden Zeit die Wahrheit zum Bewusstsein zu bringen ge
sucht, dass wir mit der Vergangenheit nioht durch das äussere Band 
der Tradition, sondern durch den innern Kanal einer organisch und 
successiv sich entwickelnden Bildung zusammenhängen, Allein diese, 
den kunsthistorischen Zusammenhang mit einer an edlen Schätzen 
reichen Vergangenheit vermittelnder Quellen waren eben bisher auf 
die grossen Mittelpunkte musikalischen Lebens beschränkt; der 
weiteren Sphäre der Kunstfreunde ist die ältere Musik eine wahre 
terra ineo.qnita, und diese Verhältnisse können sich blos' dann 
ändern, wenn die verborgenen Schätze gehoben und durch correcte, 
kritisch gesichtete und den modernen Anforderungen entsprechend 
ausgestattete Editionen zum Gemeingute gemacht werden. Einen 
wesentlichen Beitrag nun zur eingehenderen Kenntniss der älteren 
Clavierliteratur, welche, wie das Studium der Musikgeschichte über
haupt, ein wesentlicher Moment der musikalischen Bildung ausmacht, 
liefert die uns vorliegende Sammlung classiscber Claviercompositionen 
aus älterer Zeit von H. M. Sc h 1 e tt er er; sie dürfte vielleicht als 
Commentar zu W ei t z man n' s "Geschichte des Clavierspiels in 
practischen ßeispielen" bezeichnet werden. Der Herausgeber beab
sichtigt, die Werke der frühesten Meister bis zu C. P h. E m. Ba c h 
und dessen Schüler in geeigneter Auswahl vorzuführen, die mit 
J 0 s e f H a y d n aber beginnende moderne Zeit, da sie ja in and eren 
Sammlungen jedermann zugänglich ist, völlig auszuschliessen. Sdhr 
zu billigen ist das Princip des Herausgebers, einen retrograden Weg 
einzuschlagen, d. h. dass er mit der Herausgabe späterer Componisten 
begonnen hat, um von da. zu denen der älteren Zeiten zurilckzu
gehen, und so dUI'ch das Näherliegende die BekanlJtschaft mit dem 
Entfernteren zu vermitteln. 

Die Geschichte des Clavierspiels hat vornehmli~h 3 Schulen zu 

*) Wir benützen diese Gelegenheit I unser Befremden darüber aus
zusprechen, dass Hr. Weitzmann in seiner umfassenden Geschichte 
deI Clavierspiels den Namen K 0 n rad in Kr e u tz e r nicht auf
führt. Kreutzer hat, lOan mag von seinen Claviercomposition8o 
urtheilen t wie man will, ein solch vornehmes JgnorireD gewisa 
nicht verdient. 



-
4U1lt.cbeld .. : -die UaUeDÜlebe, fraasöe.6be, elentaehe. Die "nte hat 
ibren Höbepankt erreicbt ill Dominic'O Scarlatti. die • .-eile 
1Oul~inirt in Pran·~oi. Co u pe ri n, die driUe in C. P h. E m. Bacb. 

, .Jedoch -nicht nur Werke dieser Meister, sondern die aller ihrer 
,bedeutenden Vorgänger, Schüler und Zeitgenossen 8011, wie der 
BeraOlgeber im Vorworte sagt, diese Sammlung nach und nach vor-
_ führen. Die bereits erschienenen Hefte der Sammlung (Gottlieb 
JrfntTat, Pb. E. Bach, J. F. Reichardt u. 8. f.) zeichnen sicb durch 
brillante Ausstattung und Eleganz aU8. 

Wir empfehlen das schöne Unternehmen allen Freunden der 
Claviermusik, namentlich aber Seminarien, Musikschulen und Oon-
1Jervatorien. Möge recht lebhafte Theilnahme des musikalischen 
Publikums der Sammlung die möglichst erschöpfende und umfassend
.te Ausdehnung gewähren, und so den Herausgeber wie den Ver
teger für ihre Mühe und ihre Opfer belohnen. 

br. Eugen Freg. 
_000.' 

COB BB 8. OllD BlfZ:EI K. 

.&. U 8 Par 1 8. 
I. AaSDS&. 

Das Tlu!dtre lyri'lue hat diesmal nur kurze Ferien gefeiert. 
·Statt dieselben wie gewöhnlich bis zum 1. September aU8zudehnen, 
ba.t 8S seine Vorstellungen am 1. August wieder begonnen und mwar 
mit It"lotow's "Martha," welcher man, nach dem bisherigen Erfolg 
zu urtheilen, eine lange Dauer auf dem Repertoir des genannten 
Theaters versprechen darf. 

Dasselbe Theater wird im Laufe der Wintersaison unter anderen 
beliebten Werken auch "I!"aust ," "Rigoletto,U "Zauberß.öte," "Don 
Juan," "Hochzeit des Figaro" und "Freischütz" zur Aufführung 
bringen, letzteres Werk, wie es heisst, mit ganz besonderem Glanze. 

In der groliseu Oper ist sogleich nach der Rückkehr Fa ure 's 
von London Mozart's "Don Juan(& wieder zur Darstellung gelangt 
und findet dort entschiedenen Beifall. Die Proben des neuen 'Yerkes 
von Ve r d i, "Don Carlos," beginnen dort nächste Woche und zwar 
unter der Leitung des Componisten, der seit vierzehn Tagen hier 
w~ilt. 

GI u c k 's "Alceste" wird in der grossen Oper bald wieder zur 
Aufführung kommen. Be r 1 i 0 z übernahm die Proben und erhält für 
seine Müh~wa1tung ein~ Tantieme. Der Mademoiselle Bat tu ist 
die Titeh'olle anvertraut. 

Me rm e t, der Compositeur des "Roland in ROllceval," hat das 
von ihm verfasste Libretto "Jeanne d'Arc" dem Director der grossen 
Oper vorgelesen und vielen Beifall geerndtet. 

In der komischen Oper wird dieser Tage "Mignon" von Am· 
b ro i seT h 0 m aa einstudirt worden. Man hofft, das Werk im Oe
tober geben zu können. 

o fr e nb ach' 8 n eues Stück "La Vie Parisiennecc 8011 in den 
ersten Tagen des Herbstes im Palaäs-Royal.Theater in Scene gehen. 

Fränt. L u c c a hat auf ihrer Durchreise in einer Soiree bei 
Na ud i n mehrere Arien aus der "Hochzeit des Figaro," aus der 
"Afrikanerin" und "Fra Diavolo" gesungen. Der greise A u b e r 
begleitete sie am Clavier. Derselbe äusserte, dass er keine Sänger in 
seit der Mal i b ra n gehört ha.be, die ihn 80 lebhaft a.n diese unver
gleichliche Künstlerin erinnere wie die Lucca. ....... -

\ 
1W 11 ('! h r I c I, tell. 

lIatnl. Unser geschätzter Landsmann Hr. An d re 0 e c h s n e r, .1. Componist wie durch seine Verdienste um die Förderung clas
.. ischer Musik in Havre, seinem Wohnort, in den weitesten Kreisen 
rühmlichst bekannt, ist zu einem längeren Aufenthalte im Kreise 
seiner Familie hier angekommen. - Die hier garnisonirenden wür
tembergischen Truppen sind in ihre Heimath zurückgekebrt, nach
dem das Musikcorps derselben noch in einem Gartenconcerte rühm
liche Proben seiner anerkannten Tüchtigkeit abgelegt hatte. Es 
bleibt ans nun nur noch ein kurhessisches Militär·Musikcorps, dessen 
"Leistungen sich ebenfalls der al1gemeinst.m I wohlverdienten Aner
keDnuag erfreuen. 

-
Whl. earl TnulIl8Dd. ehr Dtrecter -Iea Oarltheatel'll, bat 

die Ungunst tier Zeit benühea wullen, U1I1 --'011 aen Eigenthtimem 
jenes Theaters einen Pachtnadblaaa cu erwirken und fügte leimrm 
d.hinzielendeD Schreiben bei, dUl er. -bei NiehtgewähruDI Hm •• 
Verlangens von seinem eontractlichen Rechte mu kündigen am 1. 
August Gebraucb machen würde, was übrigens wahrscheinlicb DicHt 
ernstliche Absicht Treumann's war, der seioem'Gesuche nur stärkereD 
Nachdruok verleihen wollte. Allein die Eigenthümer nahmea 'die 
·Kündigung als ernstlich gemeint an und unterhandelten sogleich mit 
S t ra m p re r, dem Director des Theaters an der Wien, der aucll 
alsbald die erwünscbte Gelegenheit ergritT und das Carltbeater vom 
1. August an pachtete. So ist denn bei dem Festbalten des neuen 
Pächters an seinem erworbenen Rechte die Existenz des ganzen bis
herigen Personals des Carltheaters, etwa 300 Personen zählend. in 
Frage gesteUt, und die Geriehte werden in dieser Angelegenheit zu 
entscheiden haben, wenn sich nicht bestätigen sollte, dass, wie 
glaubwürdig versichert wird J eine plausible Lösung der Streitfrage 
in der Art bevorsteht, dass Treumann zurücktritt, und die beiden 
Mitglieder seiner Bühne, A s c b e rund G r 0 i s die Direction 
übernehmen • 

** * Dr. AI 0 Y 8 Sc h m i tt, dessen Ableben in Frankfurt a. M. 
wir in letzter Nummer bereits mitgetheilt haben, war im Jahre 1789 
zu Erlenbach am MaiD als der Sohn eines dortigen Musikers geboren 
und verdankte seinen ersten musikalischen Unterricht seinem Vater. 
seine weitere Ausbildung aber dem Componisten An d rain otren
bach, welcher auch seine Compositionsstudien leitete. Schmitt liess 
sich in Frankfurt als Musiklehrer nieder und erwarb sich bald einen 
ausgezeichneten und weit verbreiteten Ruf als Clavierspieler wie als 
Componist. Auch in Berlin wirkte 8chmitt längere Zeit und kam 
von dort als Hoforganist nach Hannover, kehrte aber 1829 wieder 
nach FrankElut zurück t wo er in glücklicher Unabhängigkeit sich 
mit unermüdetem Eifer der Kunst hingab. Schmitt hat viel eom
ponirt und zwar in jedem Genre. Es erschienen von ihm Ouvertüren 
und Sinfonien für Orchester, Violinquartette und Trios; für das 01a
vier: Concerte, zwei - und vierstimmige Sonaten, auch mit Violine, 
Variationen, Rondo's und kleinere Stücke, vorzügliche Etüden und 
methodische Werke, eiD - und mehrstimmige Lieder. AU8serdem 
Ichrieb er zwei Oratorien: "Moses" und "Ruth" und vier Opel'n: 
"Das Osterfest zu Paderborn," "Die Tochter der Wüste," "Yaleria" 
und "Der Doppelprozess" • Seine Clavier - Etüden werden ihn noch 
lange Zeit überleben, da sie zu den gediegensten und practischsten 
zählen J welche die Clavierliteratur aufzuweisen hat. Schmitt war 
nicht nUl' als Künstler, sondern auch als Mensch von seinen Mitbürgern 
und zahlreichen Schülern geachtet und geliebt und wird stets in 
ehrenvollem Andenken bleiben. 

*** Professor J. Mo s c hel es bat in London ein Concert für 
die Verwundeten im deutschen Kriege angekündigt, in welchem Frau 
Goldschmidt-Lind mitwirken wird. 

*. * Der Tenorist M ar i 0 hat sein in der Rue des Bassins in 
Paris gelegenes, mit vielem Geschmack und Luxus ausgestattetes 
Haus, welches in letzterer Zeit von Ade I in a Pa t ti bewohnt war, 
verkauft. 

*.* Am 1. August ist das k. Hoftbeater in Dresden mit "Anti
gone(& von Sopbokles 6röfTnet worden und am 2. Aug. sang }"rau 
BI u m 8 als Antrittsrolle den "FideIio". 

** * Hr. Ba g i er, Director der italienischen Oper in Paris, hat 
am 29. Juli aucb das königliche Theater in Madrid übernommen, 
und man hoilt, dass er die Vorstellungen daselbst sobald als mög
lich eröffnen werde, 

*** Der Pariser Bankier Rot h 8 chi 1 d hat ein Lustspiel, betitelt: 
"Baron et Financier" geschrieben, welches demnächst auf seinem 
Schl08se in Ferriäres zur Aufführung kommen wird • 

*** Abba Go S chI er, der Uebel'setzer der Briefe Mozart's, i8t 
in Paris, 60 Jahre alt, gestorben. 

*** Das italienische Streichquartett, an dessen Spitze Je a n 
Be e k ersteht, hat in Baden-Baden bereits zwei Concerte gegeben 
unter Mitwirkung des Pianisten Ja q u e 8 R 0 sen hai n. 

*.* Das Engagement des Tenoristen Na u d in ao der grossen 
Oper in Paris geht mit diesem Mooate zu Ende und wird schwe .... 
Iich erneuert werden. 
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*.* Die Klage aes Componisten Li ttolf gegen Bm. Caryalh 0, 

clen Director deI Tlat!dtr. ly"tue in Paris auf einen Schadenersatz 
von 6000 Frcs., weil Letzterer die Oper .Nahel" nicht in der ver
tragsmäesigen Frist zur Aufübrung brachte, ist abgewiesen wordell, 
weil Littolf die verabredete Umarbeitung seiner Opor nicht ge

Uefert hat. 
*** Im COhaervatorium für Gesang in Co bur g, welches unter 

der Leitng des Hrn. Pr a n z steht, fand Mitte v. M. eine Prüfung 
statt, und battell sicb die Leistungen des ungetheilten Beifalls der 
anwesenden Sachverständigen zu erfreuen. 

*.* In einem Woblthätigkaitsconcerte in Paris fanden Hr. und 
Frau L a n g h ans mit ihren Vorträgen, bestehend in Brucbsttlcken 
aus einer Sonate für Pianoforte und Violine und einem Salonstück 
von Frau Langhans, die günstigste Aufnahme. 

*** C. Re i neck e soll mit einer der Vollendung bereits naben 

grossen Oper beschäftigt sein. 

*** Hr. E. W. Fr i t sc h in Leipzig hat die Musikalienleih .. 
aostalt des Brn. C. B 0 m 0 i t z aogekauft und eine Musikalienband

lung errichtet. 

*.* U 11 man n wird auf seinem bevorstehenden Concertumzuge 
in Frankreich ausser Ca rIo t t a Pa t t i aucb die Virtuosen K e t
t e r er, V i e u x t e m p sund Bat ta mit sich führen. 

*.* Al fr e d Ja e 11 hat wieder mit gewohntem Erfolge in Spa 

concertirt.. 
*** Frt. S t e h I e vom Münchener Hoftheater hat sich durch ihre 

aufopfernde BetbeiJigung bei dem dortigen patriotischen Hü]fsvereine 

eine ernstliche Krankheit zugezogen. 

*** An die Stelle des verstorbenen Hoforganisten Schuppert 
in Cassel ist Hr. Ca r 1 Run d na gel, Mitglied der Hofcapelle,. 

ernRnnt worden. 

• • * Fräul. VOll 0 r g e 0 i bat ihr Engagement am Berliner 
Operntheater aufgegeben und wird demnächst ein Gastspiel in Wien 

eröffnen. 
*** :Vrofessor L. No h 1 aus München hat, auf einer Reise be

filldlich, in Oberweiter Vorlesungen über Baydn, Mozart und Beet
boven gehalten, welche vielen Beifall fanden. 

*** Bei dem Sängerfeste in Re val kamen von Instrumental
werken u. A. Beetboven's Es - dur - Concert und C - moll- Sinfonie, 
Schumnnn's r,Genoveva" - OuvertUre und Rubinstein's "Faust" zur 

Aufführung. 

* *. R 0 S 8 i ni bat eine Cantate auf die Befreiung Venetiens 
von östcrreichischer Herrscba.ft componirt. 

*** In Derlin hat der rübmlichst bekannt Organist Hr. Hau pt 
zum Besten der unterstiitzungsbedürftigen :Familien Einberufener am 
19. Juli ein geistliclles Concert in der Parochialkirche veranstaltet, 
dessen Programm folgendes enthielt: Priillldium und Fuge in A-moll 
von S. Baelq fünfstimmiger Choral: "Der Herr ist mein getreuer 
Hirt" von J. Eccard; Arie: "Vater in HimmeJshöhe" von Gluck 
(Fr1. }~ j c 11 h 0 )' n); Motette: "Ergo sum panis" VOll Palestrina; 
Cboralvorspiel: "Aus tiefer Noth" von S. Bach; Motette: "Ach Herr 
von groBBer Güto" VOll Grdl; Fantasie und }i'uge in C-moll von 
S. Bach; Ave Alnrin von Cbel'ubini (Fr1. Eichhorn); ChoralvorspieJ: 
"Christ lag in Torlesbauden" VOll S. Bach; Doxologie von ß. Beller
mann; Toccata in D-moll von S. Bach. 

**. Am Ll'ipziger Stadtt.heater gastiren der Tenorist 11 a c k e r 
aus DCSSILU und der Bussist Ra fa I s k y aus Nürnbcrg. 

*** Der Pianist Wilhelm Krüger und der Violinist Sighi
ce 11 i sind in einem Concerte in Baden - Baden mit vielem Beifall 
aufgetreten. 

*** Das Actien· Volksthea.ter in München, welches der trüben 
Zeitverhiiltnisse wegen kurze Zeit geschlossen war, ist bereits wieder 
eröffnet worden. 

*** Der Pianist Bonewitz in Wiesbaden wird sicb im Herbst 
nach Paris begeben, wo er einen längeren Aufentllalt zu nehmen 
und die bedeutendsten Werke der Beethoven'scben Clavierliteratar, 
namentlich aUB seiner letzten Periode, vorzuführen beabsichtigt. 

* * * Der Verlag der Musikalienhandlung Au 1 ag nie r in Paris 
ist in das Eigenthnm des Herrn S 1 11' ai D S a i n t - E ti enD e 
übergegangen. 
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*.* Die Berliner Oper, welcbeam 16. August wie dei eröfti1et 
wird, gedenkt die heimkehrendeD Trappen mit einer oeu inscenirteD 
Aufführung von Meyerbeer'. "Feldlager in Schlesien" zu regaJirea. 

•• * Die aus Venezuela gekommene junge Pianistin Te r e 8 i t .. 
Ca r r e 0 0, welche in Paris so gros8es Aufsehen erregte, hat DUO 

auch in London bereits wiederbolt sich hören lassen, und das all
gemeine Urtheil spricht sich mit BewuDderung über die Leistungeo 
der zwöHjährigen Virtuosin aus, welche sie den renommirtesten Pia .. 
nisten der Gegenwart gleichstellen. 

*** Adelina Patti wird in Homburg eine Reihe von Gast .. 
rollen geben und dann nach Paris gehen, wo sie in der italienischeD 
Oper gleich mit dem Beginn der Saison, Anfangs October, wiedu 
auftreten soll. 

*** Der rühmlichst bekannte Pianist Mo r ti er d e Fo n tai D. 
hat in Baden-Baden in den dortigen prachtvollen oeuen Sälen unter 
Mitwirkung der Damen Numa Blanc und Coraly Mugnier 
ein sogenanntes hiltorisches Concert gegeben und Compositionen aUI 
dem 16., 17., 18. und 19. Jahrhundert in seiner meisterhaften Weise 
zu Gehör gebracht. 

*** Die italienischen Opernvorstellungen in Homburg sind mit 
Rossinfs "Otbello" mit Carlotta Marchisio und Villani 
in den Hauptrollen eröffnet worden. In der nachfolgenden Auffüh
rung der "Norma" hatte Barbara Marchisio Gelegenheit, die 
Lorbeeren ihrer Scbwester zu theilen. Der Tenorist ViJlani zeich
nete sich vorzugsweise in Verdi's "Un Ballo in masckera" aus. 

*** Das Hoftheater in Dar m 8 t a. d t wird auf Anol'dnung de .. 
Gl'ossherzogs am 15. September wieder eröffnet werden. 

,. * * Die F am i1 i e Mo zar tin Fra n k f u r t a. M. 1763. 
Am 30. Aug. veranstaltete Leopold Mozart mit seinen bei den Kindern 
ein viertes Concert. fIier die nicht uninteressante Ankündigung: 
"Die allgemeine Bewunderung, welche die noch niemals in solchem 
Grade weder gesehene noch gehörte Geschicklichkeit der Kinder des. 
HochfürstI. Salzburgischen Capellmeisters Hrn. L e 0 pol d Mo zart 
in den Gemüthern aller Zuhörer erwecket, hat die bereits dl eymahlige 
Wiederholung des nur für einmahl angesetzten Concertes nach sich 
gezogen. Ja, diese allgemeine Bewunderung und das AnverlangeD 
verschiedener grosser Kenner und Liebbaber ist die Ursache, dass 
heute, Dienstag den 30. August, in dem Scbarfischen Saale auf dem 
Liebfrauenberg ) Abends um 6 Uhr, aber galltz gewiss das letzte 
Concert seyn wird; wobei das Mägdlein, welches im zwölften, und 
der Knab', der im siebenden Jahre ist, nicht nur Concerten aaf dem 
Clavessin oder Flügel, uud zwar ersteres die schwersten Stücke der 
grössten Meister spielen wird, sondern der Knab wird auch ein Con
cert auf der Violin spielen, bf:'Y Synfonien mit dEhn Clavier accom
pagniren, das Manual oder die Tastur des CJaviers mit dem Tuche 
gänzlich bedecken, und auf dem Tuche so gut spielen, als ob er die 
Claviatur vör Aug en hätte, er wird ferner in der Entfernung alltt 
Töne, die man einzeln, oder Accorde auf dem Clavier, oder auf allem 
nur erdenklichen Instrumenten, Glocken, Gläsern und Uhren anzu· 
geben im Stande ist, genauest benennen. LetzIich wird er nicht nur 
auf dem Flüge1, sondel'n Buch auf einer Orgel (s 0 1 a n ge man 
zu hör e n will, und aus allen, den schwersten Tönen, die man 
ihm benennen kann), vom Kopfe phantasiren, um zu zeigen, dass er 
auch die Orgel zu spielen verstehet, die von der Art den Flügel zu 
spielen, ganz unterschieden ist. Die Person zahlt einen kleinen 
Thaler. Man kann Billets im goldnen Löwen haben." - Glückliche 
Frankfurter t für einen "kleinen Thaler" konuten sie dem Spiele des 
grossen Hozart lauschen, 80 lange sie nur wollten. (Leipz. Sign.) 

*** Als die beabsichtigten und grässtentheils vorbereiteten 
Mustervorstellungen Wagner'scher Opern in München, wie bekannt 
ist, aufgegeben wurden, verzichtete d~r Baritonist Be c k von Wien 
vollständig auf sein stipulirtes Honorar. ])er Bassist Hr. Dr. Sc h mi cl 
zog es vor, dasselbe in einem Cyclus von anderen Gastrollen sicb 
zu verdienen und der immer noble Tenorist Hr. Nie man n au& 
Hannover nahm die Hälfte des Honorars, ohne zu singen, als R e u-
161 d in Anspruch. 

*. * Der Baritonist B e t z vom Operntheater in Berlin setzt .eiD 
Gastspiel in Leipzig mit anbaltend günstigstem Erfolg fort. 

, 
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titradella uDd die "ontarlnl. 
Ein venetianisches Sittengemälde aua dem 17. Jahrhundert von 

P. Rlchar4. 

VI. 
Musikalisch e Comp osi ti 0 ne n. 

er e 8 ci m ben i *) sagt in Bezug auf Cantaten: .Diese Art von 
Dichtung ist eine Erfindung des 17. Jahrhunderts. Ihr G"braucb iet 
ein so ausgedehnter geworden, dass man deren io's Unendliche findet 
und gleichwohl werden immer noch mehr producirt. Eine Cantate 
ist auch wirklicb ein reizendes Ding, sie ist die angenehmste und 
schönste Unterhaltung, welche sicb eine noble und anständige Ge
sellschaft bereiten kann t besonders wenn die Gedichte von ausge
seichneten Meistern in Musik gesetzt sind. wie die dei berühmten 
Al. Stradella. Ganz kürzlich wurde eine der Cantaten dieses Meiltera 
unter grossem Beifall in einer Akademie des Cardinals Pie r r e 
o t tob 0 niTon An d r e a A d ami, mit dem Beinamen B 0 18 e n a, 
Bofmusiker und Capellmeister des Pabsles, ge.ungen." 

C a n tat e nun d S t ü c k e für G es an g alle i n. Drei Can
taten iür Contraalt: "Congiurati a flera guerra," "Non piu piogAe 
nl mio eor, h "Tradito mio eore," im Pariser Conservatorium; zwei 
andere, 'ohne Bezeichnung der Stimme: "Si t'ama filli," ,.Stelle non 
mi tradite," im britaoischen Museum; zwei andere iür zwei Stimmen: 
" Vorrei dire UR non so ehr," für Soprau und Tenor; "ehe dira 
eAe nel veleno," für Sopran und Bals; diese letztere Cantate ist 
lehr beachtenswerth und verdient eine ausiührliche und gründliche 
Besprechung. Beide Cantaten befinden sich in der kaiserlichen 
Bibliothek in Pari. und auch im BritisA·Kzueum, in welchem die 
alte :Musik .ehr reichlich vertreten ist. Die Bibliothek in München 
besitzt zwei Cantaten von Stradelle; die er.te, für Sopran, beginDt 
'0 : "Om6re tim elle celale"; 8. iat diea N r. 1 in der Sammlung 
von Venedig. Die zweite, fsr Baas: ,,~opre "n eccelso torre," ba
all Gegenstand deJl Kaiser N e r 0, wie er den Brand VOD Rom be
trachtet, während er auf der Leyer Ipielt. B ern h. )f 0 1 i q u e bat 
dieselbe mit einer Clavierbegleitung versehen und bei LODldale in 
Loodon herausgegeben. 

E. dürfte gegeD"lrtig ,kaum möglich sein, ein genauel und voll
.\indigel Verzeichnul der Cantaten unlerel Componislen zU geben, 
da diese lehr zahlreich und in vielen öffentlichen und Privataamm
Jungen zerstreut sind; in einer der letzteren, in London, befindet 
.ich eine ddr beacbtenlwertheetea Compo.itioneD, deren Sujet K e d e a 
id. Sie beginnt nlit einem sebr versierten Recitativ, vom .chÖosten 
Auaclruck, welches allein schon genügen würde zu bewei.eD, "eleb 
eia grolnr Singer Stradella war. 

Vor einigen Jahren erhob lieh eiDe ziemlich lebbafte Polemik 
_liehe.. eini,eß Pariser MuaikzeUubrea bei aelegeo'heit dei Vor
traa. einM Ctmzora, Ton Ktraclel1a ba elaelD cler Con.ervatorillma
eGD •• rte. Z. ADfauI dei Jahre. 1861 1 .. mau iD einem cU .. ., 

Journale unter der Rubrik Cop e nb ag e n: "Mme. W i n te r hat ha 
einer Bibliothek in Venedig zahlreiche Manu8cripte von AI. Stradella 
entdeckt. Sie enthalten Lieder und Kirchengesänge. Die bedeu
tendsten dieser Compolitionen aind von dem Cilcilienverein eio8tudbt 
worden, und der CapeJlmei8ter der k. Oper, Hr. Run g t hat eine 
Canzonetta als Muater veröiFentliebt." Zu Ende des vorigen .lah ... 
erschien io Paris eine Sammlung unter dem Titel: "Canti Q tloe. 
.01a deli' insigne 4. Stradella, legat. alla fn·1Jlioteca di Stm-Marco 
di Venezia dalla no6il (amilia Contarini. AccompagnmnentD di 
piano di F. Halevy." Diese Sammlung besteht aus lechs Stücken, 
deren jedes einen besonderen Titel fdbrt. Das sechBte, mit dem 
Titel " Resiatenza, " ist im Conservatorium gesungen worden. Dieae 
Canti .ind gleichtall. in der Bibliothek von St. Marklll aufgefunden 
worden. Ohne Dun clie erwähnte Polemik wiederzugeben, obne UD. 

über den eigentlicben Werth jener Canzone auszupreeben, welche 
man auf der einen SeUe ein wenig monoton fand, wlhrend maß aie 
auf der anderen Seite ein "bewunderntwürdiges Keisteratfiek" nannte. 
so waren docb die bestrittenen Tbataachen einer genauern Unter" 
luehung werth, umlomebr als der Herausgeber, indem er den ErfoJt 
der geschickteD Vortrags"eile, das Verdienst der Orchestrirung ete. 
anerkannte, noch beirdgte: "Wir legen einen grollen Werth auf tUe 
Gelänge von Stradell., welche wir in der Bibliothek VOD St. Markul 
in Venedig entdeckt haben, und wir können nicht ,enug die Auf
merksamkeit wirklicher Kun8tfreunde auf die.e erata\lDenlwerthe. 
Compo.itionen hinweisen. U 

Alle. dies war geeignet, lebhafte Neugier BQ erwecken una ]je~. 
UDI (erzählt Hr. Richard) neue, unbekannte AufschlUsse bojfen, welche 
würdig wären dem, wal unI bis jetzt zu sammeln gefallen hatte, 
und unIeren eigenen Entdeckungen angereiht zu werden. Da. Ein:' 
fachste und Sjcher.te ist immer, selbst an die Quelle zu gehen. Der 
verbindliche Bibliothekar der Marciana war auf das freundlichtte 
bemttbt, jede an ihn geItelIte Frage zu beantworten. Diele Lieder, 
iiiele Kirchengesänge, diese Canzontl oder Canzonetta verwandeUen 
.ieh in zwei Sammluolen von Cantaten für Ge.ang allein. Die eine, 
.ngerübr' im Catalog unter Nro. 466. enthält unter vielen anderea 
eine einzige Cantate Ton StradelJa: "Cosi amor mi fai langlli,.e,· 
und die. i.t obne Zweifel die lrIu.tereantate des Urn. Ruug. Sie 
lat gesto\!hen und herauagegeben in BefUn, Pari. und LondoD. DI. 
sweite Sammlung, von welt grasserem Werthe t trlgt die Oatalog
Dummer 468; .ie enthlUt nicht weniger a1. 21 Cantaten, welebe 
aUe bi.her angedruckt .ind. Auf clem Titelblatt lIe.' man: tt Can
tllte IJ f10ce .ola tlelf inrigne Alle,.andro 81,.a4.ll(1, cA. in fue~ttJ 
gme,.. e ,tato rin,olare, .fenza fW,giudi~io da tanti allri m,getli 
"gutirdifloli del Fe,mt. ,ecolo,'· wal unleflbr beltat : "Cantate. 
f6r Ge.aD, aUein 1'on c1em berühmten Al. StradeUa, der in die.e. , 
Fache einzig da.teht, ohne übrigens .0 .,ielen andern ansehnliche. 
Subjecten clel ,egenwirligen Jahrhunaert. KU nahe sn treteu." 

Wir ruh ren hier die 11' 8tUeke ia ihrer Reihenfolge mit a .. 
Anfaopworten de. Te:l.tea an: 

1. Om/Jre f)oi cAe cilate. 
I. Piagete, p;iJragete. occAi pia""t •. 



8. eorrea la 8U nellä ste""" campi. 
4:. I,. fJuel sol cAe in gr,mlo GI Tago. 
6. Genu/lesso B tu, pianle ecco io räto,."o. 
6.. Costanza, e08tanza, mio eo,.e resisti. 
1. Bolfro mi8,ro e taccio. 
8. Non sei contento ancora 0 dispietato. 
9. Non di,serrate ancora, 

10. Figli dei mio cordo.glio. 
11. ()uando mai vi ataneh,rete. 
1t. Da Filinda aver cAi puo. 
1S. 8'amor m'annoda il piede. 
14. Cki avesse visto un core. 
15. Tanfe perle non versa I' aurora. 
16. Dm legami amorosi. 
17. Quando semhra ehe vuoti quest' alma. 
18. Adorata liherUz. 
19. So hen ehe mi saettano. 
20. Il destin vuol ch'io pianga. 
21. 1I piu misero amante. 

-

Es ist zu beklagen, dass man bei den Auszügen, welche man 
aus dieser kostbaren Sammlung gemacht hat, sich nicht an eine sehr 
einfache Beol,achtung hielt. Zur Zeit als StradelJa blühte, wurde 
die Musik fast aUBscbliesslich im Madrigalenstyl geschrieben und 
entfernte sich nicht von der fugirten Sebreibart, von dem Gebrauche 
der Imitationen. Für uns Kinder 80 vieler musikalischer und anderer 
Revolutionen gebot diese Musik, welche ganz ausserhalb unse~er 
gewohnten Studien liegt, die uns ein sehr lebhaftes, retrospectives 
Interesse einßösst und die mehr Bibliotheks- als Gebrauchs - Musik, 
die sozusagen archäologische Musik ist:, eine grosse Zurückhaltung 
'Vermischt mit jener Art von Achtung, deren man sich nicht ent
schlagen kann gegenüber von Kunstwerken, welche eine grosse An
zabl von Jabren binter sich haben. Man sollte daher immer offen 
und aufrichtig ankündigen, ob man Altes, aber nach der Tagesmode 
neu Aufgeputztes gebe, oder ob man die Originale rein und ohne 
moderne Zuthat hinstelle. Dies ist aber weder dem Inhalt noch der 
Form nach beachtet worden. Unserer bescheidenen Meinung nach 
konnte man am Besten, ohne Veränderungen zu machen, dasselbe 
Verfahren anwenden wie der Herausgeber der Psalmen des M a f

ce 110, indem man dem Original einfach eine Clavierbegleitung bei
fügte. Auf alle Fälle, warum auch mit mebr oder weniger Gescbick
licbkeit erfundene Etiquetten anwenden? Warum z. B. eine Cantate 
des 17. Jahrhunderts "ResistenzalC betiteln? Das heisst man, sich 
von dem, was zu jener Zeit gebräuchlich war, entsetzlich weit 

entfernen. 
Gegen 1789 besass ein Organist in ehe s t e r vier Stücke, die 

nur mit den AnCangsworten bezeichnet waren: Jo ehe ltlsciero (ur; 
Non tI al certo nevila; Ridoret' sotto vedovo eielo; Ti lascierO. 
Burney ist's, der dieselben erwä.hnt, ohne jedoch Näheres darüber 
anzurühren. Das Pariser Conservatorium besitzt zwei Cantaten für 
Contraalt : Tu partis/i crudel und Or eAe siam soli amore, uad 
endlich aas Bl'ilisb· Museum eine Arietta, deren Aecbtheit von den 
Nusikhistorikern in Zweifel gezogen wurde wegen. der Worte: Fatta 
in Genoa (geschrieben in Genua). Allein nach dem, was wir früher 
.chon gesagt haben, ist dies für uns gerade eine neue Bestätigung 
aer Aecbtheit dieser Compositione 

Es bleibt uns schliesslich nocb übrig, von der in Bezug auf 
Ausdruck wie auf Melodie so schönen Arie zu sprechen, mit welcher 
die berühmtesten Virtuosen unserer Zeit die ganze Kunst ihrer Vor
.iragsweis6 darzulegen liebten. 1st diese sogenannte Kirchenario von 
StradeIla.? Kann man sie vernünftigerweis8 diesem Meister zuschreiben? 
Diese schon so oft aufgeworfene Frage ist wobl einer neuen Unter
.ncbung wertb, und das Problem scheint uns nicht unlösbar. Diese 
Arie hat ihre "igene Oeschichte und bat verschiedene Umwandlungen 
erlitten i in Folgendem geben wir die einfache Erzählung davon. 

Jedermann weiss, dass man dem berühmten eh 0 r 0 n, *) dem 
Gründer des Instituts für kircbliche Musik die Inslebenrufung einer 
~eihe 'VOD claösischen Coucerten verdankt, welche, eine wahre 
Wiedererweckung der alten Meister, als eiDe ler e"priesBliebsten 
und &nerkenneuswerthesten Arbeiten einer Laufbahn voll Gelehrtheit 

-
.) C h 0 r 0 n, ein 'lnsgezeichneter französischer UU8ikgelehrter, gebe 

den 21. Oct. 1772, re.t. den 19. Juni 188'. 
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und eifriger Binrebunr IU betrachten sind. Naeh ihm hatte F' ti • 
den geDialen Gedanken, jene ersten Versuche IU verfolgen, indem 
er denselben eine geregeltere und logischere Ordnung verlieb. Es 
brachte die historischen Concerte .ieder in Gang, welche unter 
seinen HInden IBU wahren Annalen der Musik in lebendiger A.u
führung wurden. Die' so dramatische Legende Stradella's durfte 
natürlich in seinem Programme nicht fehlen. Es fand s1cb eine 
Arie, ein Musikstück von wirklicher Schönheit, welches wohl ge
eignet erschien, an die Wirklichkeit einer wunderwirkenden Aus
rührung glauben zu lassen. Das war ein ganz anderes Ding, d. 
lag ein ganz anderer Werth darinnen, als in dem Liede von Roll i, 
welches. wie man erzählt, den vertrockneten Augen der Prinzes sin 
Belmonte Tbränen entlockte und ihr durch diesen heilsamen Sebmer
zensausbruch die Gesundheit wiedergab. War es ein Zufall, 80 war 
es ein wunderbarer; die Arie und die Anecdote passen ganz und 
gar zu einander. Bourdelot hat den Mordversuch nicbt m ehr er
funden, als Fetis die Kirchenarie erfunden hat; der eine bat erzählt, 
wa9 er durch das allgemeine Gerücht erfahren batte, und der andere 
hatte das besondere Glück, eine bemerkenswerthe Composition zu 
finden. Wenn etwas dabei zu beklagen ist, so ist es die allzu scbnelle 
Unterbrechung so interessanter Ausgrabungen. Immerhin kann man 
sicb zu der pikanten Abwechslung Glück wünschen, welche seit 
jener Zeit den Programmen der immer zahlreicher werdenden eon
certe durch die umsichtige Einfiihrung verschiedener Compositionen 
von unbekannten oder vergessenen Meistern friiherer Jahrhunderte 
zu Theil wurde. 

\ 

••••• 
L I t e rat u r. 

Bee thoven und seine Werke. Eine biographisch .. 
bibliographische Skizze von 0 t toM Ü h 1 b r e eh t. 
Leipzig, Verlag von C. Merseburger, 1866. 

"Die Einsamkeit ist das Element großser Geister" - unter diesem 
Motto liess der Verfasser das in Rede stehende Buch erscheinen und 
sagt in seiner Vorrede: "Für den Musikfreund ist es eine der inte
ressantesten Studien, sich mit Beethoven in eingehender Weise zu 
beschäftigen; eine Aufgabe, die in dem Grade an fesselndem Reize 
gewinnt, als man sich mehr und mehr in das eigenthümliche Wesen 
dieses grossen Geistes vertieft und sich mit seinen Schöpfungen 
vertraut macht, die ein so treues, klares Bild seines geistigen Lebenl 
liefern, wie nie eine Biographie von fremder Hand es zu geben im 
Stande ist. 

Eine solche Biographie, wenn auch verbunden mit einer Charac
teristik seiner Werke, vermag dem Leser nimmermehr das seltsame 
Schaffen, den genialen Entwicklun'gsgang Beethoven's getreu zu ver
anschaulichen, weil es dem Biographen an glaubwürdigen Quellen
schritten fehlt, aus deren Vergleichung unter einander man in anderen 
Fillen leicht :sich ein ann'ährend treffendes Urtheil bilden kanne 
Beethoven zog sich bekanntlich fast von allem intimen Verkehr BU· 

rück, so dass nur wenige Auserwählte einen tiefern Blick in sein 
Inneres zu thun vermochten, und auch diesen Fr"unden gegenüber 
war er meistens zurdckhaltend. Daher sind von seinen Zeitgenossen 
uns nur wenige glaubwürdige Mittheilnngen überliefert, die woht 
zum Theil noch von unrichtiger, individueller Auffassung nicht frei 
sein mögen. 

Dagegen hat uns Beethoven selbst das reichste Material in seinen 
Werken hinterlassen. Seine Compositionen sind seine Autobiographie, 
der beate Schlüssel BU dem ihm eigenen Leben, denn er kannte eill 
solche. ja nur in der Musik; für äuslere, sociale Verhältnisse war 
er Dicht, geschafen, unfähig sich mit Geschick darin zu bewegen. 
In seinen Werken aber hat er sich selbst mit Meisterhand gezeichnet; 
da erzählt er UDS offen und freimütbig aeine Schicksale, sein Freu. 
und Leid; in ibnen erkennen wir Tbatsachen und Gedanken, ziehen 
mit Beethoven hinaus in die Welt, jubeln mit ihm über die Schön
heiten det Natur t mischen UDS in das Kriegetümmel, durchfurchen 
die Wogen: des Meeres t und beobachten das Leben der Menlehe. 
um uns her. Wir lehen ibo im Frühling dei Lebens tllersprudeln4 
von köstlichem Humor, dann sn der ernsten Thitigkeit des MaDDd, 
der leinen Beruf fühlt, übergehen, bis wir ihn in schwerer Stunde, 
von 80rle gedrückt wledertiDc1.n und Zeuge davon lind. wie ., 



..... 
tE.mpft und nach Freiheit des K6rper. und Geistes ringt, bis Ihm 
..ter Friede wird und er .u Gott eingeht, dessen Verberrlichung er 
... eine besten Kräfte gewidmet. 

Das alles spiegelt sich acbarf und treu in seinen Oompolitionen. 
den Menschen gegenü~er hat er geschwiegen. Wer sich deshalb eng 
mit Beethoven's Leben befreunden will, der lese nicht nur die Schriften 
'fiber ihn, sondern höre von seiner Musik 80 viel er kann, dadurch 
wird erst e'in ricb tiges Verständnisa desseI ben möglich. K 

Die biographische Skizze, auf die bisher erschienenen ausmhr
lieheren Biographien Beethoven's von Lenz, Marx, Schindler, We
-geIer etc. gestützt, enthält natürlich nichts N eues"und gibt nur einen 
'kurzen Umriss des Lebens und Schaffens des unsterblishen Meisters. 
"Sie dient nach des Verfassers eigenen Worten nur als Commentar 
zu dem zweiten, bibliographischen Theile des Buches.· Der dort 
gegebene ausfübrliche Oatalog der Beethoven'schen Werke besteht 
aus vier Abtheilungen ; die erste derselben enthält' die Compositionen, 
welche von Beethoven selbst mit "Opus 1--138" bezeichnet sind; 
-die zweite enthält die von Beethoven mit "Nr. 1- S8 a1 bezeichneten 
Werke; in der dritten sind die Instrumental·Oompositionen, und in 
-der vierten die Gesangs-Compositionen aufgeführt, welche von Beet
boven in keiner Weise bezeichnet sind, und die füufte Abtheilung 
~ndlicb enthält ein sorgfältig aufgestelltes Register sämmtlicher 
Beethoven'scher Compositionen. Da der Verfasser in seinem Cataloge, 
'Ioweit ihm bekannt, das Jahr der Composition und des ersten Er
scheinens der Werke im Druck angegeben hat, so erscheint es UllS 

als ein nicht unbedeutender Mangel des Catalogs, dass nicht jederzeit 
auch der betreffende' Verlag angegeben wurde. wie dies u. A. T h a. y e r 
in seinem Beethoven· OataJog gethan hat. Es' würde diese Zuthat 
zwar die ausgesprochene Absicht des Verfassers, Beethoven und 
seinen geistigen Entwicklungsgang in der Art und Aufeinanderfolge 
.. einer Werke kennen zu lehren, nicht gefördert haben, aber doch 
jedem Leser des Buches gewiss recht erwünscht gewesen sein. Im 
tUebrigen wünschen wir dem auch weniger bemittelten Künstlern 
und Kunstfreunden zugänglichen Buche eine recht allgemeine Ver-
tJreitung, die dasselbe auch vollkommen verdient. . E. ;F. 

... 0 .... 

COBBBSPONDBKZBK. 

.&us Pr .... 
11. AUHQst. 

Wie ich seiner Zeit berichtete, wurde die -böhmische Oper durch 
'Swei gediegene Originalopern bereichert. Es sind das die Opern: 
"Templari na Moravecc (die Templer in Mii.bren)Jvctl 0 a r I Se bor 
und die "BranilJori'c (die Brandenburger) von Fr i e d. Sm eta n a. 
Beide Opern erfreuten sich eines ungetbeilten BeifaUs des Publikums, 
ja einige Nummern der Sebor'schen Oper, namentlich der Templer
marsch. sind hier populär geworden. Die biesige Musikbandlung 
We tz 1 ergab unlängst ein Potpourri der Sebor'schen Oper beraus, 
und ich glaube, dass die Herren Transcriptoren reichlichen Stoff 
rür ihre Fantasien, Transcriptionen etc. darin finden dürften. 

Unlängst hörten wir die neue zweiactige komische National
.operette "Prodana nevesta" (die verkaufte Braut) von F. Smetana, 
-die wirkliche trefBich genannt werden kann. Der Eingangschor 
ilieser Oper ist von so zündender Wirkung, dass er stets wiederholt 
werden mUlS. Er ist im nationalen Geist gehalten und dürfte bafd 
populär sein. Das grösste Ereignis. der böhmischen Oper ist die 
baldige Autmhrung der russiscb~n Nationaloper : t,Zivot za cara" 
(das Leben für den Car) von G li n k a. Sie wird ßeissig einstudirt 
und zu Ende dieses Monats aufgeführt werden. Eine groBse An
siebungskraft üben auf dal Publikum Gluck's Opern: "Orpheu." und 
.. Armida." die hier stets auf dem Repertoir sind. 

Während der Oeeupation Prags durch die Preussen erlitt die 
Musik einen herben Schlag, und wenn hier nicht täglich Garten
~oncerte gegeben würden, 10 wüssten wir nicht, dus Prag eine 
musikalische Stadt ist. Ja leIbst in den Kirchen wurde die Muaica 
4aCt'1I verDacblluigt Eine ehrenvolle Ausnabme macbte namentlich 
4er .'reb.ame Vi n ce n. Vi n a r, Chordireetor der bl. Geistkircbe, 
-welcher Ko.an'lche und B~:d·,ehe Meuen in einer lehr gelungenen 
.Adihrun, s. a.hk brachte. Wie wir vernehmen f Ichreibt Herr 
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Vinar eine "Lehre YGm COlltrapunkt und 4er Fure," 'ein Fa.h, won. 
er ungewöhnliche Kenntnisse beaUst . 

Ffir die Director8stelle in der Prager Orgellchute ist der C08-

curs eröifnet. Wie ich höre, haben sich darum folgende CompetenteD 
beworben: lt' r a n z B la z e k, Professor der Harmonie in der Orgel
schule , der fiber 26 Jahre dem Institute leine Krlfte bei einem 
lusserst bescheidenen Honorar widmet; dann S j gm und K 0 I e
sch 0 VI ky, Chordirector; J 0 s. Fö rste r. Chordirector ; P ruch at 
Chordirector; Z den k 0 S kuh er s k y t CapeUmeister in Insbrnck. 
Den grösaten Anspruch auf dieBe Stelle dürfte uDstreitig Hr. Blasek 
haben, der sich um die Orgelschule zahlreiche Verdienste erworben hat. 

Das Conservatorium hat seinen Director in der Person dei 
Urn. J 0 s. Kr ej ci gefunden. Hr. Krejci ist zwar ein guter Theore
tiker und Organist, dürfte aber fflr so eine wichtige Stelle, wo man 
eine allseitige literarische Bildung, Sprachkenntnisse und feinen Ge
schmack verlangt, nicht ausreichen. Die 'Profeasorstelle des verstor
benen Prof. Mi I d ne r für die Violine wird ohoe Zweifel dem jungem 
und talentvollen Virtuosen C h r. Re b i c e k Bufallen. ........ 

lW 8 e b r I e h t e J'. 
MalDI. Die aus anderen Journalen in unser Blatt übergegangene 

Nachricht, dass das Theater in Fra n k fu r t a. H. geschlossen und 
die Mitglieder desselben auf halbe Gage gesetzt worden seien, be
richtigen wir hiermit dahin, dass das Frankfurter Theater gar nicht 
geschlossen wurde, und die Verwaltung desselben den Mitgliedera 
gegenüber stets ihren Verbindlichkeiten in vollem, ungeschmälertem 
Mause gerecht wurde, was unter den obwaltenden U mstHnden gewiss 
ane Anerkennung verdient. 

Leipzig. Der R i e d e l'sche Verein ga.b ein geistliches CODcert 
Imm Besten verwundeter und invalider Krieger und durch den Krieg 
verarmter Familien in der Nicolaikirche. Den Anfang des Cone.erte. 
bildete der Altsolopsalm von B. Marcello, welcher VOD Frau Kr e b 8-

M ich ale 8 i in vortretnicher, wahrhaft ergreifender Weise vorge
tragen wurde. Hr. He gar spielte die obligate ViolonceUpartie 
ausserordentlich schön. Dann folgten swei Chöre: ,.Siehe, wie der 
Gerechte muss sterben" Ton Pallstrina uod .,StalJat mate,.,e voo. 
N anini, ebenfal1s vortre1B.ich einstudirt und mit tadelloser Reinheit 
ausgeführt; Das Solotrio im letzteren Werke wurde von }'rl. Bei n e
rn e y er, Fr1. Sc h m i d t und Frl. M art i ni, und das Soloquartett 
von Frau F 1 ins eh, Fr1. Martini und den BH. Se h i 1 d und 
Rafalsky in sehr gelungener Weise vorgetragen. Hr. Schild sang 
ferner die Arie: "Zerreisset eure Herzen und nicht eure Kleider" 
aus Mendelssohn's "Elias" mit sichtlicher Begeisterung, uod auch 
Frau FUnsch trog die Arie von Händel: "Er weidet seine Heerde" 
mit schönem Verständniss vor. Ausserdem wurden der Choral: "EiD 
feste Burg" von Calvisius und ein altfranzösischer Chor von Claa
din-Ie-jeune mit vielem Interesse aufgenommen, sowie auch das alt
deutsche Weihnachtslied von Prätorius. Zwilchen deo Gesangsvor
trägen spielte Hr. Concertmeister A 11 er Ton DOsseIdorf Adagio'. 
für die Violine von Spohr und Beethoven mit künstlerischer Wärme. 
und bewährte Hr. T b 0 m a s wieder seine bekannte Meisterschaft 
auf der Orgel durch den Vortrag der }"ugen in E-moll und G·moll 
von Bach. Der lusserst zahlreiche Besuch die.es Concertes llalt 
vorauasetzen, dass auch der wohlthätige Zweck desselben in hohem. 
Grade erreicht wurd". 

'arls. Am 7. August fand die PreisyertbeiJung im Oonler,,&
torium statt unter dem VORitle deI Ministers des kaiserI. BauseS 
und der schönen Künste, Marschall Va i I1 an t, welcher nach einer 
mit vielem Beifall aufgenommenen Anrede den als Flöteovirtuoa8 
berühmten Professor D 0 r u s im Auftra, des Kaller. mit dem 
Kreuse der Ehrenlegion decorirte und dann die Preile eigenhlndig 
verthailte. 

- Das Tlu!dtr, 19riffl' wird eine höbere Subv8ntioD erhalteo. 
du italienische Theater bekommt die im ver6.olsenen Jahre ibm ent
sogaoeo 100,000 Franken wieder. Bei all' dieleD Experimentell 
.eheint die Theaterfrage jetzt IU ernltUchen Besorgnil8eD Anl.. •• 
geben. Die Regierung ,ewinnt ilDllier mehr und mehr die Uebe ... 
zeugung, dal. e. unmCS,Uch ist, die Wirtbachaft in der ,fOlIen Oper 
und ia der Opera comifue 10 fortwalten so lasse8. Die belclea 
luatitute erbaltea 'Dorme Stimm .. , th... aher niobta·filr cUe KUDSt.. 
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WeDD Diell' PI letst. Werk lIe,.rb .. ,'8 dem Brat,eDaDaten aaden
Jaalb MillioneD Franken ein,ttraleD hitte, 10 wir. e. in eiD Da
leit geratben , au dem es Qicbt mehr herauskam, - das Zweite 
.teckt ruhig die Bu'bYeDtion Ton 240,000 FII. ein und gibt ein paar 
Deue Opern vc;n bekannten Componisten. und liiut die jüngerea, 
deren Werke lie angenommen tim ihrer Verpflichtung gegen die Re
gierung zn genügen, müuig liegen, oder bringt sie gaos zu Anfang 
aer Voratellung, wo das P1llflikum Doch gar nicht versammelt ist. 
Jo neuester Zeit hat die Direetioo selbst diese Concession nicht 
mehr geJDacbt. uod wählt als sogenaDotes lever du rideau (er.te 
Pieee dei ProgratnD)s) irgend eine alte Operette, für die sie .el.r 
wenig oder gar keine Tantieme zu zahlen hat. Die vereinigte Ge
sellschaft aer dramatischen Dichter und Componjsten hat sieh mit 
uhr energischen Reclamationen an das Ministerium gewendet, uDd 
iieael Jaat verlprochea. die Angelegenheit in ernste Erwägung zu 
aieheu. , (N. Berl. M.-Z.) 

*.* In Li ver p 001 hat maD aen Bau eines neuen Tbeatets 
})egonnen, welchel "Alexandr.- heissen und 1600 Plätze enthalten 
'011, während bei besonderen Gelegenheiten noch aUlserdern 260 
Stehplätze geschaffen weraen können. 

*.* EI heisst, R. Wagner arbeite an einer Deuen Oper, be
titelt: "Friedrieh 'Von BoheaBtaufen". 

••• Wie die "Bayr. Zeitg. U meldet:, 1011 du neue Opernhaus 
u. A. auch noch mit dem Münchener Stadtwappen geschmückt 
.erden uad zwar zu EhreD des herzoglich bayrischen Hofcapell
meisterl Orlanda di Laslo (1680-1699). 

*. * He i D r i eh S ti eh], ein talentvoller ComponiBt aua Petera
burg, aer sich durch seine Kammermusik-Werke, zumalseine Trio'., 
in den musikaliscben Kreisen einen guten Namen erworben hat, be
findet lieh in Wien und steht mit dortigen Bühnen in Unterhandlung 
wegen AuFührnng seiner in Petersburg mit grossem Beifall gegebenen 
einaetigen Operette: "Je" und Bätely" (Text von Götbe). 

... " Frl. F 1 i e luna Hr. Fra n 0 Ich haben das deutsche 
Theater in P,ag verlulen, wogegen Frl. B u t t a r y ihr dortiges 
Engagement angetreten hat. 

•• * Am 19. No.,., dem Geburtsfeate der Kaiserin 'V.Oeaterreicb, 
1011 in Wien Wagn er'. "Rienzj· zum enteD Male uud in glänzen
aar Ausstattung sur Autrdh1'1Jn, kommen. 

*. * Der Redacteur aes "Ba1rilcheD Conrier.,· der in einem 
Artikel regen B ü ] 0 w wie aueh de.sen Gemahlin die remein.teD 
Ausfälle gerichtet hatte, jlt zu dreitilgiger GefiiDgnil'· und einer 
Geldltrafe 'Y8n1rtheilt worden. 

•• * FrJ. B) ac z e k 'VOD Wiirzborg Ist am Leipziger Stadttheater .1. Primadonna engagirt worden. 
••• Der Tenoriat Fra I eh in i welcher kürzlieh bei einer ausser

.rdentlichen Voratellung sn einem woblthätigen Zwecke in Neapel 
mitWirkte, ",ära, wie man sagt, nlchatens ganz die Bübne ver]assen. 

* .. * Bale"1's reizende Oper: "Der BUtz· kam am 1. Aug. in 
Leipsig mit ausserordentlicbem Beifall lur AuituhruDg. Insbesondere 
leistete Frau D e e tz als JUDge Wittwe Vorzüglichea. *.. Der greiae Componist und Profeslor am Pariser COD.e"a
'orium, Carafa (dereinst Ordonanll-Oftizier des KaDigl Joachim 
Kur at und Prinz von Oalabrano) hat, da er kinderlos il', den 
Bel'eD leiner Gattin, Mi c hel Da u ben tOD an Rindelstatt ange
aommen und zum Erben leines Namenl und Titel. erwilhlt. 

••• Hr. Barnett, ein tüchtige1' Pianist, aer lieb in den Con
eerteD der neuen philharmonischen Gesellschaft in London e)fters mit 
• ielem Erfolg hAt haren lassen, arbeite' aD einem Oratorinm: "Die 
Auler.tebung des LasalUS •• aal auf aem Birminrhamer Ifu.ikfe •• 
.ar AufruhruJll kommen '011. 

*.* Der Tenorist Na eh bau er "om Hoftheater in Darm.tadt, 
weleher lein Galtapiel am Wien,r Operntheater we'8n Familiell
.erhlltnia"D plötzlich abgebrochen hatte, i.t rur ein &weimonatlich81 
eutepiel an derleIben BOhD, fUr d.D Dlch.len Winter ,ewonuen 
"OraID. 

e.* Wi,aerum .. iU eine .. Lor,J.1· am Opernhorllont auftauchen, 
iDclem der Organiat O. A. F i I C Ja. r io Dresa.n lOebeli eiae Oper 
.nwr die18m Titel "oneade' hat • 

•• * D.. Ceoeert, .. eI elle. 11 0 • c Ja .1.. iD LondoD fGr aie .,. ... 
'W'aDCleten aeutachen Krie,., l'eraoltall' •• t h.t aooo Thlr •• i.'.tr ..... 

* •• Au Berl;D wir. .._la .. J ... Hr. W & •• "tl cU. .., 
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.elnea ADtbeil faUenele Summe von 800 Thlr. aem Bülfscomit' lu.
die Verwundeten übergeben habe. 

*.* Alfred Jaell wurde am 9. Aug. in der Kirche Si. Kaa.
leine in Paris mit der Pianistin Fräu}. M a r i e T r a 11 t man D 

vermählt. 
*.* Von Otto Jabn, dem Verfasser aer Biographie Mozart'. 

erschienen soeben bei BreUkopf & Härtel .Gesammelte Schriften 
über Musik." 

*.* Einen kleinen Begriff von Londonem Honoraren gibt eine 
Romanze von einem gewissen Ra nd e g ger, welcher mit Glück iD 
englischen Romanzen macht. Derselbe erhielt für eines dieser 
Dutzendrabrikate 66 Thlr. von dem Verleger Met z 1 er. Dieser 
wieder, als er das Verlagsrecht derselben öffentlich aD den Meist
bietenden versteigerte (ächt englisch) von As h do wn &P arry900Thlr .. *. * In der neueu Oper "La CoromlJe" von G 0 uno dereignete 
lich bei der ersten Aufführung in Paris folgende komische Episode: 
Es kommt darin ein alter Haushofmeister vor, der einem ganz jungen 
Pagen gute Lehren in der edlen Kochkunst ertheilt und ihm unter 
Anderem auch sagt, wie:man ein Gericht Bohnen zu kochen habe; 
"man nimmt dazu," sprach der erfahrene Kenner der cuUnarischen 
KUDst, "pre1Fer, Salz, schwenkt das Ganze in zerlassener Butter uni 
so entsteht ein vorlrefBiches Gericht 1" Dieses Recept kam abet 
dem Publikum doch gar zu primitiv!,or, man appellirte daregen und 
witzelte und spöttelte ganz laut; endlich rief eine darchdringende 
Frauenstimme von der GaUerie herab: "Nehmt doch wenigstens noch 
etwas Beifuss in Eure Bohnen t Bonst schmeckt ja. das Zeug gar &11 
fade !" Dieser Vorschlag fand Beifall, das Publikum klatschte unter
jubelndem Gelächter. der Haushofmeister nahm sofort den Beifos .. 
iD sein Recept auf, nnd die Vorstellung ging weiter. 

*.* Bei der maonigfachen Einquartirung, welche Dresden iD 
tier letzten Zeit erhielt, ereignete es sich, aasa ein preussische,. 
Landwehrmann durch Zufall in dasselbe Baus zu liegen kam, wo. 
er vor einem Jahre als Singergast gewohnt hatte. So Kndern lieh 
in Kürze die Zeiten • 

*.* Die BB. Steiaw., in New-York bauen eiue prachtvolle
Tonhalle. Dieselben haben auch wieder ein Patent für einen ueueD 
Pianoforte-Mechanismus erhaltoD J der eine totale Revolution in der 
Olavierfabrikation veranlassen so]]. 

•• * Der Unterricht in der Gesangschule des Brn. J 11 ] i u 8 

Stockhausen in Hamburg beginnt wieder am 1&. September una 
dauert bis zom 15. Juni 1867. 

** * In Wiesbadeo starb am 8. d. M. der als Künstler wie a18 
Mensch gleit~hgeachtete BühnenTeteran E du a r d Gen ast, geb. 
15. Juli 1191 in Weimar, wo er auch am läogsten wirkte, indem 
er Ton 1829 bis zu seinsr t860 erfoJgten Pensionirung ununterbrochen 
am dasigen Hoftheater eng8girt war. nen Grund zu seinem Rufe 
al. Schauspieler nnd Sioger legte der Verstorbeoe auf dem Leipziger 
Theater, für welches er 1818 .,.on Küstner gewonDen wurde. Genut'. 
im Jahre 1860 verstorbene Gattin war die geleierte C a r 0 I in. 
ehr ja ti n e B ö h I er. Le bhafte Theilnabme in literarischen und 
künstlerischen Kreisen fand sein autobiographisches Werk: "Aue 
aem Tagebuche eines alteD Schauspielers" (4 Bände I Leipzig 1863 
bil 186&); ausserdem versuchte er lieh auch nicht ohne Glück als 
Componist. 

* •• In B e r 1 i n starb am 9. August der in ganl DeutIJcblana 
rühmlich bekannte ehemalige Tenorist M a 0 ti u s . 

* •• Im Irrenhaus zu Pr ag starb der talentvolle Pianist L. 0 

L ion aus Berlin • 
* •• Der rübrige Tbeaterdirector Scbnnke, Vater der bekann

ten Schauspielerin gleichen Namens, ist in Berlin geltorben. Er 
binterUlsst einen geachteten Namen. 

Briefkasten. Die letzten fUnf Nummern eter "Neuen Bet
liner M. -Z.· lind una, wie aUe norddeutsche JourDale, erit in d_ 
letzt6n Tagen sugekommell und wir ho«eb. a... auch die fehlendeD 
Nummern u n • e re I Blatt.. n1ln eDdlicb an ihren Bestlmmunlloneia 
aa,elaDrt sein werden. 

Druckfehler. 10 a.r .,.ori,ee Nauamer, S. 180, Sp. 1 Ut ta 
dem Noteob,iqieJ, I. G .... ,..ile, 8. T •• tatt GiI, fü &. 1.ln. 

• 
y"..., •• Rei. B4. FIdI..,. .... Drw" •• C",.llVoll-, ..... 
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Stradella Bad die "ontarlnl. 
Ein yenetianilcbes Sitteagemilde aus dem 17. Jahrhundert VOD 

P. Rieh ..... --
Vß. 

M u 8 i kai i s c h e Co m p 0 si tl 0 D e D. 

Es war Im Anfange des Jabres 1882, als die erwähnten histo
rischen Concerte in Paris ihren Anfang DahmeD, uod im Monate Mär. 
1888 wurde in einem I der KUlik cle. 17. Jahrllunderts für Kirche, 
Theater und Concert gewidmeten Production die Arie: "Piee;.I Signore" 
sum ersten Male gesungen. Das Programm kündigte an: .Kirchen
arie (otiria di ckiesa) für Tenorstimme mit Begleitung von zwei 
Viol.tD und zwei Bassviolen , componirt Ton Stradella (1667)." Die 
~e music!'l ... o))tb,ielt darüber u. A. Folgende.: .Diese Arie bat 
dem Publikum das lebhafteste Vergnügen gewährt. Al. Dupont, 
aeslen Stimme einen unbeschreiblichen Beiz besitzt, hat dieses Stück 
in vollkommener Weise und mit der Auffassung einel Künstlers ge· 
lungen, der durchdrungen ist von der Schönheit der Musik, welche 
er vorträgt." Auch andere Stimmen }jessen sich in der günstigsten 
Weise über diese Composition vernehmen, allein obschon die Ade 
wirklich eine ausserordentliche Wirknng gemacht und den einstim
migsten Beifall erhalten hatte, 80 blieb sie doch ungeachtet dieses 
grossen Erfolges lange Zeit unveröffentlicht, und ea vergingen fünf 
Jahre, bis (1888) die erate Ausgabe der Arie erschien, • welche die 
Mörder entwaffnet hatte ,ce unter den schwulstigsten Anpreisungen. 
~etis hatte sicherlich mit dieser Ausgabe nichts zu schaffell. Die
leIbe erschien in Partitur, mit Begleitung von zwei Vio1inen Violon-. , 
eell und Contr.bass, und aUlserdem war Doch eine ClavierbegJeitung 
~ejgegeben. Diese Ausgabe schien aus verschiedenen Gründen nicht 
I.U entsprechen und sie wurde dureh eine Deue ersetzt, welche blos 
,mit Clavierbegleitung verseheD, um einen Ton tiefer gelegt, um 
mehrere Jahre verjüngt (es war das Jahr 1676 Btatt 1667 angegeben) 
und mit anderem Texte erschien; so wurde das wunderthätige Pietä 
Signore, Dank den Worten inferna, damnato, ,"oeo ete,.no, wirk· 
lieh ein Kirchenstück , welchem sich keine geweihte Pforte ver-
8chliebsen konnte. Die Ausgaben der ersten Version sind nicht 
zahlreich, aber die der zweiten sind unzählig. Uebersetzt in fast 
alle Sprachen Europa's t mit UnterlegDng verschiedener lateinischer 
)[ircbentexte, als Ave Maria, Ave verum, ja selbst als Requiem 
ilt dieBe Arie an hundert verschiedenen Orten, in tausend profaneo 
and anderen Concerten gesuogen worden, und immer mit grossem 
ErfoJge. 
I 

Nachdem FtStis im Jahre 1866 in Brüssel seine Ihistori8chen 
Concelte wieder aufgenommen hatte, liess er auch die Arie von Stra
clell. wieder erscheinen und erinoerte wiederholt an das Abenteuer 
"on den bewaffneten Mördern. Der belgJsche Journalist, welcher 
das Ereigniu erzählt, fügt bei: • Wenn man diese rührende Melodie 
und diese aus dem Herzen kommenden Accente hört, begreift man 
cl .. von der Tradition erzählte Wunder. Man erstaunte aieh nur 
c1artiber, dal. dies Kirchenmusik iein so11; dje Liebe kann sich in I 

irgend einer Oper nicht anders ausdrücken." Dies ist auch voll
kOmmen uosere eigene· Ansicht, kanD aber für sich allein nicht die 
Authentitlt dieser .ebönen Composition Ich wichen. Zu allen ~ite" 
hat die Musik v.rscbiedener ~poehen allgemeine Bedingungen ge
habt, welche ihren mannigfachen Kuntlgebuogen eigen waren. Wfra 
man wohl Im Jahre 1676 in Italien oder wo immer eiue Composf:.i. 
tion "on dieser Form und \Pon dielem Bau flnden? Das ist der 
Knotenpunkt der Frage. 

Fetis sagt wohl in seiner Biographie: "Ich besitze eine wunder
volle Kirchenarie für Tenorstimme, mit 2 Viole da IJracC'io, nO/ti 
lJa,larda, Viola di GmnIJa und Violone t welche ich in meine .. 
historfschen Concerten vortragen liess," allein er bezeichnet niclli 
die Quelle, aua der diese Composition entspruogen ist. Itgena eIn. 
Aufklärung in dieser BEl.iebung wire umsoweniger unn3thig gew_eu; 
als FtStis die Erzählung des Bourdelot aufnimmt und des ganzen ZU" 
trauens werth findet. Er beurtbeilt und erwiigt jene Erzählung un4 
fügt dann bei: "Bourdelot hat sich nur in dem Datum des Todes 
Stradella's geirrt, indem er denselben in das Jahr 1670 legt; aber 
gerade der Beweis seines Irrthums In dieser Beziehung bürgt für die 
Genauigkeit des Uebrigen." Abgesehen TOD der Sonderbarkeit eine' 
solchen ArgumtSnte8 kann man Folgendes dagegen einwenden. Bour~ 
delot sagt mit aller Bestimmtheit, dass Stradella seine Rettung seinem 
"Oratorium vom bl. Jobann Baptist und dem Eindrucke verdanktet i 
welchen die Schönheit der Musik auf die Herzen der Mörder machte-. , 
er sagt nichts von GeBang, von Stimme; die Aria di chie8a befindet 
sich auch nicht in jenem Oratorium. Butney, welcher dasselbe 
Nummer für Nummer analisirt I erwähnt derselben nicht, und maß 
findet auch keine Spur da"on in dem gedruckten Textbuche. *) . 
Es muss also irgend eine unerwartete Entdeckung die Ansicht del~· 
gelehrten Musikers modificirt haben, indem sie ihn ein TenorsoJo, 
ein einzelnes Musikstück an die Stelle eines Oratoriums setzen liess. 
Nun bleibt "noch eine letzte Vermutbung Obrig. Wäre es nicht viel-

~ 
leicht möglich, dass der Scharfsinn des ausgezeichneten Protessors :, 
sich hier eine BUSsse gilbe, und dass die zufällige Entdeckung eines, 
freilich vortreftlicben Werkes in Wirklicbkeit nur eine Täulchunr 
eines allzu gewandten Erfinders, oeler um es gerade heraus zu aageD, 
nicht. Anderes al. eine gewandte Inacenuetzung wilre? 

Man hat auch noch einen anderen Einwand gemacht, der sich 
auf dIe Wiederbolung des Hauptmotivs gründet. Nacb Angabe Sach
verständiger schriebe sich der Gebrauch des da capo in den Ge':' 
Bangsarien erst von AI. Sc a r 1 at t i her, der dieselben t.: u er 8 t Im 
seluEit Oper" Teotlora" in Rom 1698 angewendet bitte. Dieset 
Einwand hat jedoch keinen Werth. Es ist nämlich dieser IrrthuM

J 

*) Dieses Textbuch wurde in Florenz gegen Ende des 17. Jahr-
hundert. gedruckt unter dem Titel: •. La Decollazione dei Ba
tiata, oratorio a anque voci. da eantar,i nella Yen. Compa"ia 
deli otIreangelo Ralfaello, della la Scala, per Jiinc. Va.ngeliati: 
in 4'." Dies ist unzweifelhaft der VOD StradeUa componirte Text'. 
Eine haDdscbriftUche Not •• uf dem Titel des uns vorliegend .. 
Exemplars lehrt uns, d&88 unler dem einfaeben· ,Tit~l: ~,8aint 
Gio'IJanni Batista" das Werk un8eres Künstlers im Jahre 1,698 
in Florenz aufgeführt wurde. 
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•• 0 auch Feli. in leioer Bioer.phie a" AI. Scarlatti thallt, .choll 
mehr ala hinllnrUch durch -die Untenuchunf der von dem Biato .. 
riter Barae,. aagefübrtea Thateachell widerlegt wordeD. Lallge yor 
ScarlatU, vielleicht Icholl vor Stradella, im Jahre 1881 oder rar 
lebo. 184:2 hatte aer Componiat Tella,lla d .. da Ctlpo ila .einem 
"Cl«wco" angebracht; e. findet eich auch in den Motetten dea 
Konferrato, gedruckt 1678. Kan kana allo wohl behaupten, dau 
a ... elbe vor 1675 bekannt und gebrluchlich war. 

Einen wichtigeren Einwurf kannte man vielleicht in der Be
handlung des Accompagnements finden. welche sich vielmehr dem 
heutzutage Gebräuchlichen als der Form der Imitationen oder deI 
Anwendung des bezifferten Basses nähert. Hier müssen wir uni nun 
auf aie Autorität des Hrn. Fetis stützen, welcher, indem er die VOD 

Al. Bcarlatti eingeführten Neuerungen aufzählt, lagt: ftln Betref! de. 
Accompagnements der Arien gab er demselben, aaBtatt es dem Ge
lange in 8treog angepasster Harmonie folgen zU lassen, einen be
londeren Zuschnitt, wenn er es rur passend fand, und vermied durch 
seine Lebhaftigkeit eine ermftdende Monotonie." Haben wir nun 
hier nicht gera.de einen besonderen Zuschnitt statt einer streng all
,epu8ten Harmonie, welehe der von Stradella geschriebenen Arie 
80 glüekli\}b zur Begleitung dient? 

Die verschiedenen Zeitangaben rur die Entstehung dieser Arie 
sind von keiner Wichtigkeit. Möge man 1646, 1660, 1667 schreiben, 
wie }"etis in seinen Programmen von 1838, oder 16'16 mit den neuen 
Textworten : "Pieta Signore," möge man ~it anderen"Autoritäten 
aaa Jahr 1676 nenneD, alle diese Zahlen verschwinden mit der Er
slLhlung von den gerührten Mördern, mit dem Mordversuche, der 
Iliemals stattgefunden hat. Die Arie bleibt unberührt in ihrt5r gaDzen 
Schönheit, aber man muss eine andere Taufe für sie finden. Ein 
neuerlicher Fund kalln auf den Weg zur ächten Wahrheit rühren. 
Der belgische Journalist, welcher über das ttPieta Signore" sagte: 
"Die Liebe wiirde sich in einer Oper nicht anders ausdrücken," kam 
der Wahrheit näher, als er selbst dachte. Es ist die Liebe t und 
Bwar eine sehr überspannte Liebe, welche der Dichter ausdrücken 
,.oUte, und der Musiker iu Töne übertragen musste. Die Verse:: 

,si i miei s06piri, 
o Dio placasserO I 
L' empio semlJiante 
Che m' al/eUo etc. etc. 

,ind die zweite Strophe einer Liebesklage, welche sich an das Felsen
berz einer unempfindlichen Schönen richtet. Die nachstehende erste 
Strophe wird aUe Zweifel heben. Der Tenor, Arsenes, Sohn Urban's 
und Geliebter der Theodosia, beginnt folgendermaalen zu lingen: 

Ss il mio dolore 
Potesse frangere 
11 cor di pietro 
D'una belta: 
Dal fato 0 amore 
Cento occhi impetra 
Ch'il cor di piangere 

Non cessera. 
Man sieht wohl, das ist Liebe und nichts anderes. Man darf 

daraus nicht schliessen, dass die Bezeichnung "Kirchenarie" unpas.end 
Bt1i, mau muss nur sagen: "Liebesarie , in der Kirche gesungen." 
Das geistliche Drama schloss den Ausdruck irdischer TJeidenscltaftea 
nicht 8US t besonders wenn man, wie dies hier der Fan war t den 
Sohn eines Verfolgers der Unschuld auftreten lässt. Nach dem Sinne 
des Librettisten ist gerade die heftige Leidenschaft des Arsenes für 
,ie eine der Ursachen aes Märtyrtbums der heil. Theodosia. Die 
Orat.orien wurden in der Kirche gesungen, meistens vou den Ordens
brüdern selbst. Das so aufgefasste geistliche Drama~würde vielleicht 
dem Puritanismus unserer Zeit verletzend erscheinen, aber 88 passte 
gAnz und gar zu den italienischen Sitten. 

Nun führte der Zufall beim Durchlesen einer interessanten 
Sammlung von Textbüchern, die in Florenz gedruckt wurden, zur 
Entdeckung eines Oratoriums, dem Vorstehendes &ntnommen ist. 
Folgendes ist der geDaue Titel desselben: ,.8. Teodosäa, verg.·ne 
et mBrtire, oratorio a quaUro voci da canltlrsi "elle cltiesa de' 
TJadri nella congregazione dell' oratorio tÜ 8. Filippo Herl di 
Firenze, musica del Signor .tI.le,aandro Scar/alti t ,·n Firenze, 
1693, per Vlncenzia Vangelisli;" 8echs Blätter in ,,-

Bei Fetis ist die "beil. Theodosia" von Scarlatti von Rom, 1701) 
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clatirt; .ie war a\er sw81t Jahre lIter. Eta DOch Iltere bl. Theo4oala 
war ICbOIl frlher, ebenlall. in Rom aal,lmhrt UDel ia Mantua 1886 
gedruckt worclen. All, diele Daten .iad Iplter. ala DlaB VOD Ska
della weiß. Die KUlik 8ear18tti', ilt raas ana.rer Art Ullel acbeiat 
sorar von Docb Ilterer Schreibart su leio als du uPiet. Bigtaore.·· 
Es ist 81.0 fewiu keine IU grolle Ktihuheit, wenn nicht elie laecht
helt dea fraglichen Musikstückes entschieden su Ulugnen, 10 doch 
hintdr genugsam motivirten Zweifeln zu verwahren. Ein glück
licherer Entdecker wird dieses Räthsel lösen, und wie die Arie einen 
Pathen gefunden hat, 10 wird aie vielleicht auch noch einen 
Vater fiuden, 

Es muss tibrigens anerkannt werden, wieviel Dank die 1!."reund6 
der Musik dem gelehrten Fetis fitr seine während einer langen Reihe 
von Jahren ununterbrochenen enormen Leistungen als Lehrer, al. 
Componist, als didactischer und kritischer Schriftsteller und als Di
reator einer grouartigen Lehranstalt schulden. Wenn man auch nicht 
Alles ohne Prüfung annehmen konnte, so zwaDg die gebieterische An
forderung der Wahrheit dazu, und der einem Gelehrten gebührenden 
Achtung ist nicht zu nahe getreten worden. FaUs hat soviel getha. 
und gesch.iren, du. er wohl hie und da irren konnte. ...... -

Die dentlleben SAn.er. 

Ha n sI i c k schrieb unlängst in einem Bericht über die italie· 
nische Oper in Wien in der "Neuen freien Presse" folgende beher
ldgeoswerthe Betrachtungen über die deutschen Säoger: "Nicht. 
Besseres vermöchten wir unseren deutschen Sängern für 80 manchen 
uns bereiteten Genuss zu wünschen, als dass keioe der italienischen 
Vorstellungen an ihnen ungehört und ungenitzt vorübergehen möge. 
Wer es bislang nicht gewusst oder nicht geglaubt, was den deutschen 
Sängern fehlt, dem wird es durch die sich ununterbrochen aufdrän
gende Vergleichung mit den Italienern jetzt zur Klarheit gediehen 
sein: die Herrschaft über die Gesangstechnik. Nicht an einzelne 
Künstler des Hofoperntheaters denken wir dabei, ja nicbt einmal an 
diesese andere Bühnen nocb weit überragende Institut selbst, sonder. 
an die deutschen Sänger Oberhaupt. Was für prachtvolle Stimmen 
finden wir unter ihnen, welclIe Schätze an musikalischen und dra
matischen Anlagen - und dennoch~ welch' mangelhafte, dilettantische 
Ausbildung dieser Kunstmittel. An allgemeiner wissenschaftlicher 
Bildung dürften unsere Landsleute den französischen und italieni
schen Sängern grösstentheils überlegen sein, in der für den Künst
ler unentbehrlichsten, der technischen, stehen sie weit hinter ihnen 
zurück. Die italienischen Künstler treiben das Singen als eine 
Kunst, eine schwierige, ernste Kunst, die sorgsam gelernt sein wal; 
die deutschen begnügen sich meist mit der Stimme, dem Talent, 
der Routine und einer vornehmen AbneiguDg gegen Gesangsstudien. 
Die technische AUlJbildung des Materials - nicbt das Letzte, aber 
das Erste und UoeDtbehrlichste in aner Kunst -liegt in dem ernsten 
Willen eines Jeden; desshalb soll die Kritik an einem BO auffallenden 
Beispiel wie unsere italienische Oper nicht stillschweigend vordber 
geben. Wir zum mindesten glauben mit solchem Fingerzeig eine 
Pßicht zu erCül1en, wohl wissend, dass er uns keine Rosen tragen 
wird. Das Loh der Gewissenhaftigkeit und ernsten Berufstreue, das 
den De'ltschen allgemein gespendet wird, erleidet in Bezug auf die 
deutschen Bühnenkünstler einige Beschränkung. "Ich kenne keine 
fremde Bühne, welche an sorgfältiger Vorbereit,ung des Kunstmaterials 
unsere deutscbe Bühne nicht überträfe," sagt Laube in seinem treft"
lichen Essay über Anllcbütz. Der Ausspruch dieses erfahrenen Kenrters 
(dessen dramaturgische Perlen leider nur dann auftaucben, we~o das 
Burgtbeater eiDen grossen Künstler verliert) ist durch seine Collegen 
Devrient, Gutzkowetc. an mehr als einem Orte bekräftigt. Welcher 
deutsche Scbauspieler erschrickt nicht, wenn er liest, dass von einem 
ConversatioDsstück t wie "Madtmoistlle de Belle·/sle'c im TAetltre 
lanque seinerzeit 52 Proben gemacht wurden, und selbst die kleineD 
Vaudevilles auf den Boulevards nie unter 16 bis 20 Proben aufge
führt werden? Wie vielen deutschen Schauspielern dürfte man zu
muLhen, 20- und SOmal zu probiren, wie man einen Brief zu erbrechen, 
sich auf's Sopha zu legen, grüssend in einen Salon zu treten bat? 
Und doch musste. trotz der natürlichen Geschicklicbkeit, welche 
hierin die Franzosen voraus haben, jeder ihrer bedeutenden KCln8tler 
an der Aueienung solcher Detail., al.o am BaDdwerkt gewislenbaR 
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arbtitetl. BIll welt ,rI ... ret j.bda4 Doch, als .wlschell aeutlchtu 
.... fr.azUlllchen 8chaUlpielern, beltebt ia· alelem Punkte·· zwilchen 
•• 08lucem der deutschen uud der italienilchen Bühne. Wir möchtell 
hier neber du Publikum zur eirenetl. Beobachtung einlac1en; aJs 
aelb.t sprechen. Mau hör. heute eine ttalieuilcbe Vorltellung uua 
morleD eine deutllcbe im Bofoperntbeater. Unsere italienischen 
Opern,llte ,Iinzea durch Tollendete Bildung des Materials bei keines
wee' imposanten Stimmen; die deutscben durch Stimmen voll Kraft 
und Fülle, die jedoch ob ihrer mangelhaften Tecbnik nicht die 
Bllfte der Wirkung erreichen, welcbe sie bei gleicher Pflege una 
AUldauer erreicbeR k5nnten. Bei den Italienern grösste Sicherbeit 
uud Gleichmluigkeit die ganze Rolle hindurch; bei den DeutscbeD 
eiD. ungleicher Wecbsel glänzender und mittelmässiger Momente, 
Beid" mit einem leichten Anfluge von Zufälligkeit. Dort bejabrte 
Tenori.ten I deren Stimme durch sorgsame Pflege den schönsten 
Wobllaut bewahrt hat, hier junge Sänger mit vorzeitig brüchigem, 
uOlicberem Organ. Bei den Franzosen und Italienern Alles gefeilt, 
in sich fertig und wirksam; bei den Dentscben das Meiste in kühnem 
8icbhineiostftrzen bald erreicht, bald verfehlt. 

Mit diesen allgemeinen Bemerkungen wollen wir natürlich weder 
rühmliche Ausnahmen llugnen, noch den Sängern allein die Schuld 
an diesem weithin herrschenden Zustande aufbürden. Das deutsche 
Publikum macht leider an die Gesangskunst seiner Opernsänger, 
.au.ch der kostspieligsten, geringe Ansprüche und erlässt diesen die 
jahrelaogen mühevollen Studien, die es von jedem erträglichen In
strumental-Virtuosen fordert. So haben wir einerseits das Publikum 
als Kitschuldigeo. Andererseits ist die Vernachlässigung technischer 
Meisterschaft ein Oharacterzug, der sich analog auch in anderen 
Gebieten deutscber Kunst lussert, und manchmal unsere genialsten 
Erfinder und Denker weit hinter dem Einflusse zurdckbleiben lässt, 
welcher ihren Ideen gebührt. und den ihre französischen, italienischen, 
englischen Collegen gerade durcb technische Meisterschaft so oft 
erringen. Unter den gefeierten deutschen Malern soll es welche 
geben, die nicht eine Hand correct zeichnen können. "Es gibt Maler 
und Malenkönner" • erwiederte einmal gereizt einer der geistreichsten 
't'OQ ihnen, "ich bin Maler. Wir glauben I man solle Beides sein. 
In der Oper gibt es Sänger und Singenkönner, - Letztere sind 
aelteu Deutsche." 

••••• 
CO B B B S P 0 N D B X Z BK. 

Aus ~le8haden. 

Wie überall, so hat auch bier auf die Entfaltung der musika
li.chen Verhältnisse der Krieg nachtheiligen Einfluss geübt, indes8 
weniger auf die Oper, als das Ooncertwesen. Wie Ihnen wohl be
kannt ist, haben die Concerte der Kurhaus-Administration während 
der Sommersaison stets einen Concours der bedeutendsten europäi
Bcben Kunstgrössen geliefert; der Cursaal war ein Kunsttempel von 
seltener, ja unrivalisirter Brillanz. Dem ist diesmal nicht so: 
ein einziges Ooncert hat am 29. Juni Statt gehabt, und mit diesem 
wird wohl die Reihe jener langjährigen grossartigen Kundgebungen 
auf dem Gebiete der Kunst abgeschlossen sein, da die Fortexistenz 
der dermaligen Verhältnisse des Kursaals in Frage steht. In dem 
genannten Ooncerte wirkten mit: H. Vieuxtem p s, der Tenorist 
Wal t e r aus Wien, FrI. T i P k a, die frübere Coloratursängerin 
unserer Bo.hne, und J:t'rau K ast n e r - E s c u die r. Vieuxtemps 
spielte aein Violin-Concert in D-moll, seine Airs negres de l' Ar
Itansas, und mit Fr. Kastner ein Duo für Piano und Violine über 
Motive aus "Oberon." Die letztgenannte Piece war die gerälligste, 
und in aem D-moll-Concert sprach der 2. Satz: Andante religi080 
am meisten an. Walter sang die Arie aus der weissen Dame: 
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"Komm, 0 holde Dame" und einige Lieder von Schuml&nn und 
Pfeifer. Frl. Tipka sang eine Arie aus "La gazza ladr,,-'" und 
ebenfalls zwei Lieder. Sie bat, seitdem wir sie zuletzt gebört hat
'ten, eich eine reichere und brillantere Coloratur angeeigaet. Frau 
Kaltner spielte als Solopiecen eine Etüde von Coben und "MarcAe 
long,.o;Ieft. von Liszt. Die Etüde war weniger ansprechend u~d 
Ba dem Marsche fehlte die männliche Kratt. In der Klavierparthie 
a'l Duo indess entfaltete sie ihre Vorzüge t Eleganz des Spieles 
.nd bewuDdern.werth, Technik ia hohem Grade. Du Theater-

-
9rch8lter executirte unter J. h D" energilcher Leituug eial Ouver
türe 1'on Cherubini und Ubernahm das AecompagDement der ,rllga
reD Nummero. Ausserc1em wurden im Kurhause einige Privat-CoD
eerte ,egeben. daruuter drei Quartett-Soireen aer Gebr. KUlI e .. 
(die sieb dahier hiluslich niedergelassen haben) und eiD grösser .. 
Privat-Coneert. Die Soireen waren nieht besonders besucht. Die 
Leistungen der Quartettilten siDd bekannt. Interessant war die 
Mitwirkung des jugendlichen Brfiderpaarea Will i und L 0 u i • 
T her n aus Pestb, welche Duo's tür zwei Piano's vortrugen. SchOB 
im letzten der Sinfonie - Concerte der verflossenen SaisoD hatte das 
Künstlerpaar 1 welches sich bei dieser Gelegenheit bier zum ersteD 
Male einführte, rrosses Anfsehen erregt. Ihre Bedeutendheit besteht 
nicbt allein darin, dass jeder Einzelne ein Virtuos auf dem Piano 
ist, sondern hauptsächlich in dem bezaubernden Zusammenspiel bei
der. Das ist ein e Seele und ein Schlag! Die rapidesten Passa
gen, die schwersten Figuren, die feinsten Cadenzen kommen im 
unisono, in Parallel- oder Gegenbewegung, als ob ein einziger mit 
20 Fingern bewaffneter Spieler sie ausführe; die Accuratess8 dieses 
Zusammenspiels ist wunderbar. Und bei allem dem trägt .ich nicht 
bloser Mechanismus zur Scbau - das Spiel ist auch geistdurch
webt, voll GefflhI und Poesie. Die beiden jungen Künstler steheD. 
unter der Leitung ihres Vaters t des Professors T her n vom Oon
servatorium in Pesth. Die Meisterschaft dieses Lehrers bewlhrt 
sich nicht nur in der Leitung und Ausbildung seiner Söhne, 80ndern 
auch in seinen eigenen Compositionen t wie ebenfalls in den tretr
lichen Arrangements. Die ersteren sind schwungvoll und musikalisch 
reich; die letzteren interpretiren die grossen Meister,. wie Beethoven 
in seinen Sonaten, namentlich den späteren, Bach in seinen Fugen, 
in wabrbaft genialer Weise. Obne die geringste Zutbat treten uns 
diese Compositioneu. die idr den Bereich ein e 8 Instruments eine 
zu gewaltige, fast orchestrale Basis baben, in ibrer wirklich inten
tionirten, titanenbaften Grösse entgegen; jedes Motiv, jeder Bate 
und jede Periode hebt sieh markirt ab, und einzelne Schönheiten 
kommen zum Vorschein, die ein Instrument nur abnen lassen kann. 
So offenbart sich der Lehrer durch die Hände seiner Bchüler auch 
als grdndlichen Kenner der Classiker und tiefen Theoretiker, wlh
re nd er persönlich durch seine Bescheidenheit und Anspruchslosig
keit sich auch als liebenswürdigen Menschen kund gibt. Vorliufig 
hat sich diese interessante Familie, gleich den Gebrüdern MÜller, 
welche letzteren indess, nebenbei gesagt, sich in der hiesigen Künst
lerwelt durch ihr wenig collegialisches Verhalten, nicht beson
ders eingeführt haben, ebenfaHs dahier niedergelassen; scbade nur, 
dass gerade diese Saison der Kunst so abhold ist; bitten die Ad
ministrations - Concerte nach dem neuen Plane (Monstre - Concerte) 
Statt gefunden, der Ruf der jungen und seltenen Künstler wäre bei 
einem so reichen Badepublikum , wie wir es immer zu seben ge
wohnt waren, naQh aUen Landen hin von bier aus verbreitet wor
den *). 

Das Theater zeichnet sich eben durch eine ganz vortreftliche 
Oper aus. Auf dem Repertoir fehlt fast keines der Meisterwerke 
aer Opernliteratur , und auch die leicbteren Werke der deutschen, 
französischen und italienischen Opern-Componisten werden im Gange 
erhalten. Neben "Lohengrin" und "Tannbäuser" steht "Fra Dia
volo," "Regimentstochter, ft. neben "Don Juan" und "Zauberflöte" 
der" Troubadour'" und "Ernani,'" neben dem Col08s "Fidelio" das 
"Glöckchen des Eremiten" etc. etc. Das Orcbester hat sich unter 
J ah n's Leitung Doch bedeutend emporgeschwungen. Eine tremiche 
Schule hat es in den Sinfonie-Concerten des vorigen Winters durch
gemacht; in den grossen Sinfonien von Haydn, Mozart, Beethoven. 
Mendelssohn, Schubert etc. lernte das Orchester in seiner eigenen 
Kraft sich erst recht kennen, und das Publikum war enthusiasmirt 
von der Exactitude und Feinbeit, mit der dasselbe eine Jupiter·, 
eine C-moll- und A-dur-Sinfonie executirte. Die Solisten der Oper, 
Hr. Oaffieri (Heldentenor), Hr. Dorcher. (lyrischer Tenor), H.r. 
Be r t r am (Bariton), Hr. Ca r n 0 rund Hr. K lei n (Bass), Frl. 
La n gl 0 i s (Co)oraturslngerin), Fr. Be r t r a m (dlamatiscbe Sän
rerin) , Frl. N 0 r den (jugendlich - dramatische Darstellerin) , Fr1. 
Boschetti (Soubrette), Frl. Waldmann (Altistin) haben alle die 
Liebe unseres Publikums. 

Zwei Veränderungen .tebeD inde.s bevor: Herr und Frau Ber-

*) Dies ist woblohnedies .choD der Fall. (lDm. d. Red.) 



-
'tr.. weme. 8.1 ~It Septe~l)e~ .,rluaen ud ~afilr sind bereits 
.~retreteD Frl~ L ich' 10 a'7 und Ur. Phi 1 i P P i von Hürnberr· 
Die er.tere hat ala t.Norma" debütirt, in der darauffolgenden Vor
sMllaag des "Don Juan" indess al. Donna Änna ungleich be88ere. 
re1eisut.. Ja der eratgenannten Oper wusste sie sich der Cadenzeu 
mcbt leicht und eieber genug zu bemeistern, wohingegen aie. eine 
vorlBgliche DODna Anna war. Hr. Philippi's Bariton ist von iUlserst 
wobltbuendem Klange. seine Leistungen zeugen von Verstindniss 
und sein Vortrag ist von innerer Wirme durchdrungeu. Eine sei .. 
tene Erscbeinung ist die des Frl. Wal d man n, welche immer 
einen Stimmfond (Alt) von ungewöhnlicher Tiefe, Kraft und Bun
dung besitzt. - Ob das Theater in seiner bisherigen Gestaltung 
fortdauern wird, ist eine Frage, welche eben alle Gemüther da hier 
bennruhigt. Mit der Aufhebung des Spieles, wenn dieselbe statt 
fände, würde dem Theater auch ein jährlicher Zuschuss von 57000 d. 
entgeheD, nebst nicht unbedeutendem indirectem Support~ AUBser
dem wird auch .eine Stellung a1s Hoftheater, welche el der poli
tischen Sachlage nach verlieren wird, nicht mehr den hebenden 
Einluss üben können; und doch müssen wir, wenn nicht WiesbadeD 
als Luxus-Curort ganz bedeutende Einbu8se erleiden 8011, ein gutes 
Theater behalten. Die Zeit wird Weiteres lebren. ...... 

04~ I. 11 P B r I 8. 
20. AUllst. 

Der rdnfzehnte August ist vorüber. Die Cantaten sind gesungen 
und die Hymnen sind verhallt. Noch niemals hat man an diesem 
Festtage, an welchem bekanntlich Gratis - Vorstellungen gegeben 
werden, vor den Theatern solche lange Queues gesehen. Die grosse 
Oper gab die "Afrikanerin" und man kann sich leicht denken, wie 
sehr aas nichtzahletJde Publikum sich herbeidrängte, der Aufführung 
des 'Meyerbeer'schen Meisterwerkes beizuwohnen. Die grosse Oper 
bereitet die Aufführung der "Alceste" von Gluck mit grossem Eifer 
vor. Wie ich Ihnen bereits gemeldet, hat Berlioz die Leitung der 
Proben übernommen. - Von Ver d i ' 8 nener Oper "Don Carloa" 
haben die Clavierproben bereits begonnen, denen der 'Maestro bei
wohnt. 

Go uno d, der am 15. August zum Offizier der Ehren1egion be
fördert wurde, bat sein neues Werk: "Romeo und Ju1ie" der Di
raction des TAt!(ltre lyrique eingereicht. Es fehlt zwar noch immer 
tier Tenor iUr die Rolle des Romeo; man versichert indessen, dass 
zwei blutjunge Tenore, von denen der Eine kaum das Conservato
rium verlassen, bei der Rückkehr Gounod's vor diesem um die Wette 
singen werden; der Compositeur werde die Beiden prüfen und den 
Besten behalten. - Das ebengenannte Theater gebt auch damit um, 
"Lucrezia Borgia." von Donizetti zur Darstellung zu bringen. 

Die italienische Oper wird am 2. October ihre Wintervorstel
lungen beginnen. Wie es heisst. sucht die Direction Doch immer 
eine Prima-Donna aeria Bei der Lucca hat man vergebens an
geklopft; in diesem Augenblick wird mit E m my Lag r u a untIer
handelt. ..... -

lY ß e 'I r I e 11 tell. 

HerUD. 8. M. der König haben allergnädigst gerubt, den von 
dem kgl. Musikdirector und Director der gesammten Musik des 8. 
Armeecorps Gottfried Pie f k e componirten Marsch "Der König
grätzer·· zum Armeemarsch zu ernennen. 

Paris. Die Clavierproben für die Oper .,Don Carlos" vou 
Ver d i haben bereits nnter der Aufsicht des Componisten begonnen. 
Die Besetzung der RoHen ist fo1gende: E1isabeth von Valois, Mme. 
Sass; Prinzessin Eboli, &Ime. Gueymard-Lauters; Don Car
los, M 0 r er e; POil., F a ure; PhiUpp 11., 0 bin; Grossinquisitor, 
Bel v a 1; ein Mönch. Da.,. i d. 
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- Der Zudrang zu den Gratisvorstellungen der verachi.edenen 
BOhnen am 16. August war diesmal ein so co) ossal er , wie man 
kaum je gesehen hat. Besonders zur Vorste))ung der "Afrikanerin" 
in der grossen Oper hatte sich eine solche Menscbenmasse einge
funden, dBB8 das Haus, welches eigentlich nur für 2000 Personen 
Plätze enthält, bei dieser Gelegenheit wobl nabe an 3000 Schau
lustige aufnehmen muute, welche sich in dem gebotenen Raum ge-

-
duldig s1lIammenpre88teu. und . aer r,.nfalünl\i,en y'.o.-lIunl ·mi~ 
bewundernlwertber Ausuuer und glOssem ~DtJJU8ia8muI ~eiwohnt,~ 
Eine grolse Anzahl haUe schon um Mitternacht sich Tor cJ,em Opern
haule eingefunden und brachte die Nacht und den halben ':fag (cUe 
Vorstellung beganD um die Mittagszeit) auf dem PIaster zu, um 
zuerst in das Haul eindringen und Plätze wählen zu können. 

- Die Einnahmen der Theater, Concerte ete. in Paris betru
gen im Monat Juli die Summe Ton 902,431 Frcs. 

- Hr. M a pIe so n, der Director von NM' Maje,',' 8 tAeatrtt 
in LondoD, befindet lieh gegenwirtig hier. Auch Frl. Ti tj e n I ist 
iD Paris eiDgetroft"en. 

LondoD. Me 110 n· s so beliebte Montags-Concerte haben wieder
begonnen und sind Mar,. K r e b s, W in i a ws k'7 uDd die Singeria 
L i e b h a r d t darin aufgetreten. 

GopeDhageD. Noch im Laufe dieses Jahres wird hier ein neuu 
Conservatorium für Musik eröffnet werden, welches von dem ve,.. 
storbenen Juwelier und Goldarbaiter P. W. Mol den ha 11 e r ge
gründet wurde t indem dieser kunstfreundliche Patriot einen Thei! 
seines Vermögens zu dielem Zwecke vermachte. Directoren der
Anstalt sind die BH. Niels W. Gade. J. P. E. Bartmann und 
Hofcapellmeister Pa u I i~ Es wird Unterrich~ ertbeitt werden: im 
Clavierspie), Violine, Gesang, Orchesterspiel und Dirigiren, Har
monielehre, Contrapunkt , Gesang- und Instrumental - Composition .. 
Das jährliche Honorar für einen Schüler oder eine Schülerin beträgt 
100 Reichsthaler. wofür man sich an sämmtlichen UnterrichtszweigeIl 
betheiligen kann. 

*** Au b e r hat der Singerin Frau L u c c a bei Gelegenheit. 
eines Besuches, deu ihm diese in Paris machte, die Feder sum 
Geschenk gemacht, mit der er die meisten seiner Partituren ge
schrieben hat. 

*. * Bei der Farrenc'schen Musikversteigerung in Par i 8 'ana 
man unter einem Haufen ausgemusterten Papier. d88 Manuscripl 
eines Jugendwerks von Mo zar t, enthaltend eiDe Fantasie für Cla .. 
vier, Streichquartett. zwei Oboen, zwei Hörner und Fagott, geschrie
ben im Alter von 10 Jahren zur Installirung des Statthalters Wil
helm V. von Oranien. Dal Werk enthält nicht weniger als 10 Stück& 
und überrascht durch die Frische der Ideen und durcb eine erstaun
liche Gewandtheit in der Kunst der fugirten Behandlung der Motive. 

*** In Bel gi engedenkt man nun ebenfalls grosse Musikfelte 
nach dem Muster Deutschlands und Englands zu veranstalten. Die
königliche GeseIIschaft Reunion lyrique hat im Verein mit mehrerell 
Künstlern bereits die nöthigen Schritte darur bei der Regierung ge
than, welche auch ihre Unterstützung bereitwilligst zusagte. Du 
erste dieser Feste soll bereits zu Ostern 1867 stattfinden. 

*. * In Lei p z i g wird nächstens ein grosses Concert \lnter der 
Direction des Hrn. CapelJmeisters Gustav Schmidt von dem ver
stärkten Stadtorchester und mehreren Gesangvereinen .. um BesteD 
verwundeter Krieger und bedrängter Familien der zur Armee Ein
berufenen stattfinden, in welchem Werke VOD Beetboven, lIandels
sohn, Mozart, Weber u. A. zur Aufführung kommen 8011en. 

*.* Das Carltheater in Wien wird nun doch vom 1. Sept. aB 

in die Hände des Hrn. Stram prer übergeben, welcher den Carl'
Ichen Erben darur einen jährlichen Pacht von 80,000 fl. zu zahlen 
hat. Der bisherige Director T r e u man n will in Compagnie mit 
dem Schauspieler A sc her das Josephstädter Theater pachten. 

* Ce * Der Tenorist B 0 h 1i g t welcher in letzter Saison eines der
beliebtesten Mitglieder d"a Stadttheaters in Mainz war, hat in Mün
chen als Arnold im "Tell" und Max im "Freischütz" mit grolsem 
Beifall gastirt und ist nun mit monatlich 800 Thlr. Iftr das Hamburger 
Theater engagirt. 

* •• Der Musikschriftsteller und VloJinvirtuose J. von Was i e
lewsky ist von seiner Reise in Italien nach Dresden zurückgekehrt. 

*.* Die ,.Lohconcerte" in So n da rs hau I en, welche durch deo. 
Ausmarsch der im Orchester mitwirkenden Militirmusiker unter
brochen worden waren, wurden nach erfolgter Rückkehr deraelbea 
am 12. d. 1\1. wieder aufgenommen. 

*.* Die Nachricht von dem Tode des Tenoristen Man U 0 I jA 

BerliD ist erfreulicher Weise wiederrufen worden. 
•• * In Hannover starb am 29. Juli der Hoftheaterdirector

Ro ttmayr. 

Yertmtw. Red. Ell. Föclterer. Druelc 11. earl Wallau, Maift~ .. 
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DIALT: 8tradella und die Conwini. - Joh.nD Stemnl. Nachrichten. 

Str.dell. und die ~oDt.rIDI. 
EiD yenetiani.cbea Sittengemälde aUI dem 17. Jahrhundert von 

P. IUchard. 

VIII. 

S t rad e 11 a 0 h n e F a bel. 

Die richtige Gescbicbte StradeUa I zu luchen, da. hielse .ich 
milten in der dicl.testen Finlternisl zurechtfinden zu wolleD. Da 
is' Alles unlicher, dunkel und unbekannt in dem Leben diesel Ion" 
cl.rbaren Mannes. Nur zwei Dinge bleiben unbestreitbar und positiv 
.,wiesen, nlmlich erHtlich die bedeutende Anzahl seiner musikalischen 
Werke t und dann die Wirklichkeit der Hinterlist, deren Oprer er 
iD Turiu wurde. Fast aUe )fusikbiatoriker haben von diesem Meister 
IDII8Prooheo, einige auidhrU.ch t udere •• mit yorübercebeader 
Erwlhauag; allein man wird schwerlich swei derselbeD in ihren 
Angaben dbereiostimmend finden, wenD lie nicbt eiDander abge
aebrieben haben. 10 Ermangelung beglaubigter Tbataaehen hat man 
.ich in Vermuthungen und Auslegungen verirrt, und es feblte dabei 
auch nicht ao Ernndun·gen. Es ist daher unmöglich eine bestimmte 
Behauptung zu wagen, was aUI dem Wenigen, was wir nun angeben 
werden, klar hervorgeht. 

Das Ilteste gedruckte Buch. in welchem wir eine Erwähnung 
unBeres Musikers gefunden haben, ist das Werk von er es ci m ben i 
(Commtari intorno all isloria d~lIa "olgar poesia. Romat 1702. 
Vol. J, p. 241). Wo er von den musikalischen Cantaten, einer Er .. 
findung des 17. Jahrhunderts, spricht, beschränkt er aich darauf, 
unter den alten Cantaten auch die des berühmten Al. Stradella, .,tra 
1ft an fiche t guelle deZ famoso Al. 8tradella," zu erwähnen, ohne 
etwas Weiteres beizufügen. Als ungefähr aus der nämJicLen Zeit 
herrührend kann man die unbestreitbar aut),enti8ehe t leider nur zn 
kurze Notiz betrachten, die UDS glücklicherweise durch die Sorg
falt des erleuchteten Abbe Bai n i erhalten wurde, welchem die 
.usikalische Gelehrsamkeit eine abgekürzte Copie des grolsen UD

edirten Werkes von J. O. Pitoni, einem seiner Vorginger a]s Ca
pellmejat.er des Vatican8 verdankt. Diese kurze Stelle ist in folgenden 
Worten abgefas8t: "Al. Stradella war sehr berühmt durch seine 
theatralischen Compositionen. Er muute Rom wegen der Eiferlucbt 
der Frauen verlaBsen. Nachdem er licb Dach Genua begebeu hatte, 
wurde er dort wegen einer IbnJicbeD Veranlas.ung ermordet. Er 
hielt sein Oratorium vom bl. Johano Baptist für .ein bestes Werk. 
SeiDe Duetten sind berühmt." (Siebe p. 91 von ,.la Notiz;a dtl 
Ceratrappuntisti et Composilori di musica dttgli anni deli' erll 
eri.tiana 1000 flno al 1700. Copirt von Bai n i, mit einem Namen
rertlter von A d. dei a Fa g e. " Die.el kostbare Document befindet 
.ich unter -den Manuscripten, welche la Fage der kaiserlichen Bi ... 
liothek in Paris vermacht bat.) 

Bai ni beschränkte sich darauf, aus dem Manu8cript des Piton' 
8Uf die rein musikalilchen AufaehUi'H au ••• zi"ben; yje Ueicbt wir. 
fIoM lloch mehr zu finden ,ewelen. uDd die Knappheit dei Ese,,. 

pirenden ist umsomebr zu beklagen, da man nicht wei .. J Wal au 
dem Originalwerke geworden l.t. 

Die zwei anderen Italiener. ."elcbe wir erwähnt haben, .ohweireD 
'beide über d .. Vaterland dei Stradella. Beide gereebte Wiiriipr 
.eioer Verdieoste, beide aeioe Zeit,eno .. en, haben sie ohne Zweifel 
auf cla. Bakaontnin Däberer UmslInde ia ganz Italien gttreebae .. 
Warum haben sie keine vollständigeren Erinnerungen hinter]useD? 
W.. B 0 ur deI 0 t betrift't, 10 ist deraelbe gar nicbt zu entschuldigen .. 
All Arzt der Köoigio 0 h r i I ti D e VOD SchwedeD, welcher er 10. 

eiCenthümliche Dienste geleistet, mi~ der er sich in Rom aufgehaltea· 
und Italien dllrchreilt bat, lammelte er MateriaHen filr eiDe Maaik .. 
reacbichte, und e. köonen ihn daher keine Serupel zllrückgehalteD 
habeu. Aber er wollte die Wahrheit nieh' sag.n; teine 
Ersihlun, iat mebr als eiDe Fabel, aie ist eine Lüge. Da aUe be .. 
.timmten ADgaben. feblten, warf man .ich auf VermulhuugeD; wa. 
.. iaen Gebutaort betrifft, .. muhen ihn Baraa, \1ulI .... Ba ...... 
in ibren Gelchichten, 0 erb e rund Sc hilI J n g in ihren Dictiob .. 
Bairen, der Fürst Bel 0 8 e J I k i in .• einem kleinen Buche iiber die 
Mu.ik in Italien, Co ca t r j z in leinem Jourual zum Neapolitaner. 
Auch F e ti. gibt an, dass er in Neapel geboren sei und aimm' 
~eineD Anstaud, das Jabr 164ö al. seiD Geburtsjahr zu bezejcbnen~ 
Boi s gel 0 u, tIer deo musikalischen Catalog d"r kaiserlichen Biblio
thek verfasste, lässt ihn inOenua geboren leiD, während WaDIe,.. 
der Bibliothekar dei Grafen 1'00. Oxford, welcbem wir die Anmer-, 
kunren zu deu Mauu8cripten dei briti.cben Museums verdauken, uod, 
der Dichter Luigi Oarrer ihn für einen Venetianer halten. 

Uebrigen •• ind der Ort, wo er aeine Studien maclate, c1er Namer 
.eiDer Lebrer und die Reih"Dfolge leiner Werke in eUDlo .• ieldea' 
Dunkel ,ebtillt wie .eine Wiege. Selbst lein Name erlebeint 
riltb.elbaft. EntlehDte er ihn .einem Geburtsorte, wie zu jener Zeit 
viele andere Künstler tbaten, oder ia' el eiD wb-klicber Familien
name? Wer wein dies? Vor wenigen Jahren, als die reiche Samm
lung des Hru. Sol a r im Versteigerung.wege iD alle Welt zerstreut 
wurde, wurde aucb eine reicbhaltige und merkwürdige Sammlung 
Yon fünfltimmigen Madrigalen, componirt von einem De"taeben, 
Kap I per ger. gedruckt in Rom 1 &08 *) zum Versteige ge luacbt.! 
Die •• tStiicke waren gesammelt "fon eioem M are u. Ä n tOD i u • 
S t rad €I 11 a, Ri"er MI 1St. Slephan.· Ordenl. SoUte dieler Ma,~, 
AntoQ vielleicht ein Verwandter oder BU ein Namell.yelter UD8er .... 
Stradell •• ein? .. 

Eine Thats&che bleibt jedoch erwiesen. St~adell. t der 'arOll.' 
Componist, worüber alle Ubereinltimmen, war auch Slager ub~rspi&lte, 
Terschiedene Instrumente. Die Bewei •• , welche wir dafür ''Vorge
bracht habeD, sind 14:uügend. Aber welche. waren .ein.~erdieD8" 
al. Sänge.? War er Virtuose und Adonil sugleich, wie 6!chillio.{ 
unI versichert? ein Wunder im Vortrag und Ausdruck, Dach dea~ 

*) Aladrlgale a cinfue "oei. ctm lalo continuo. e mtJi n"mm.,\' 
dei Sig. G'lo. Girolamo Kap.perller, ftolnle a/emanao ... raccol_ 
dal Sig. catJllli,,. Marcuntonio S,,.adel/a. deli' or!fine di ~\ 
8tefano in Roma, appre"o P. Mane1tl 1608-180'. 6 Th~ile 
in , •• 
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Lerendenmacbern? Nach der Anlage leiner RecitatiTe, besonder. 
Dach dem Anfange seiner "Madea" Zl1 schliellen t kannte Stradella 
.on Grund allS aUe Geheimnisse, alh, Hülfamittel dei Gesange., zu 
einer Zeit t da Italien von ausge.eichneten Sängern wimmelte. Er 
war auch Instrumentalist, darfiber ist kein Zweifel. Welche Iostru
mente spielte er? Welches war sein LiebJingsinstrumsnt? Hier fängt 
die Unsicherheit wieder an. Es bleibt nur gewiss, dass er am Hofe 
Ton Turin "sang und verschiedene Instrumente spielte"; darauf be
achränkt sich das, was wir wissen. Eine Anzahl von Musikschrift
.tellern erklären ihn für einen Geiger; manche gehen sogar so weit, 
das Wunder von den erweichten Mördern seiner Geschicklichkeit auf 
der Violine zuzuschreiben. Der FUrst Bel 0 s eIs k i tiigt noch etwas 
zu diesem 'Wunder hinzu; er gibt eine ganz verschiedene Version 
tiber dasselbe und behauptet, sie von M art i n i selbst zu haben. 
Es soll nämlich die schöne Veneti8oerin, als sie im Begriff war, den 
Sobn eines Senators zu heirathen, Stradel1a auf der Violine spielen 
gehört und sich in ihn verliebt haben. Wss aber noch merkwürdiger 
ist, der Bräutigam der Ungeheueo wäre bei seiner Verf01gung der 
beideu ~"lüchtigen zufällig in eine Kirche eingetreten, wo sicb ein 
ausgezeichneter Violinspieler hören lieas, der aUe Welt enb.flckte. 
Selbst ganz ausser sieb, habe er, als er in dem Virtuosen den Räuber 
aeiner Braut erkannte, ausgerufen: ftO! mein Freund, ich verzeibe 
Euch, denn ich sebe wohl eio, dass Ihr im Stande seid, alle Herzen 
zu erobern!" Die Anecdote ist, auf diese Weise erzählt, nocb viel 
unwllhrscheinlicher und gar Dicht dem gewohnten Benehmen ver
liebter Patrizier entsprechend. Der Prinz wird wobl den guten 
Pater Martini missverstanden und sich zu sehr an dRS erinnert haben, 
was M art i n eIl i in sei nen Briefen und Gar c i n von N eufchAtel io 
seillem TraUe du lfelodrame erzählt haben. Beide hatten mehrere 
Jahre früher Stradella als einen wunderbaren Geiger dargestellt. 
Aucl1 fiir die späteren Schriftsteller Lab 0 r d e ~nd Ca r pa nJ ist 
er noch Violinspieler. Nach Hawkins, Gerber und Choron war 
er Harfenist, nach Wa nIe y Organist. 

Zu diesen verschiedenen Talenten kommt nuo noch die Gabe 
der Poesie. Unser räthselhafter M~i8ter war auch nichter, und zwar 
lateinischer Dichter. Diese neue Eigenschaft zeigt uns ,", dass er 
zugleich literärische und muaikalische Studien gemacht hat. Wir 
haben dafür die Autorität Ca tel a n i 's. Der gelehrte Bibliothekar 
bat uus mitgetheilt, und wir haben ihm nacherzählt, dass der Meister 
bei verschiedenen seiner geistlichen Compoaitionen :seine eigenen 
lateinischen Verss in Musik gesetzt hat. F 0 r k e I eonstatirt ei lien 
ähnlichen }i'all in seiner merkwürdigen Biographie des Abba Auguatin 
S te f fan i. Dieger vom Glück begünstigte Musiker, welcher vom 
Musiker Diplomat und daun Bischof wurde, haUe mit grosser Ge
schicklichkeit für seinen Herrn, den Herzog von Braunscbweig die 
Creirung einer neuen Churwürde des heil. römischen Reichs erla.ngt. 
Zur Zeit, als er sich noch mit Composition befalste, hatte der Abbe 
manchmal Verse seines minder glücklichen Kuustgenossen Stradella 
benützt, um Bie in Mudk zu setzen. ...... 

.1011"01' S'er"'I'. 
Bio g rap h i e von •• a D a e 1 • e 1 t I. 

Es iat autrl\l\end, dass ein Mann, der al. Begründer der pol. 
machen Nationaloper betrachtet werden kaun, bis jetzt keinen Platz 
weder in den Musiklexiko1l8 noch in den )Iuaikzeitschriften gefunden 
hat. Und doch ist Stefani ein Tonkünstler, der .ieh in der Mu.ik
welt eine ehrenhafte Stelle erwarb und über 80 manche Tonkünstler 
durch seine Composiliooen hervorragt. Wir entnehmen seine Bio
,rapllie der b3hmischen Musikzeilschrift "DaIi6or," die leider im 
Jahre 184:4: eingegangen ist. 

Job a n n 8 t; e fan i wurde im Jahre 17'6 in Prag geboren. 
Schon in eeinem zartesten Alter beurkundete er nicbt geringe An. 
la,en zur Musik und wurde in die Schule zu den Benedictinern 
••• cl1ickt, WQ er aUlser dem Elementarunterricht auch die Musik 
etudirte. Seine Eltern wünschten aus ihrem Sohne einen Geistlichen 
S11 macbeu, und der juuge Johano fing wirklich an, sich für diesen 
Stand vorsubereiten. Im eraten Jahre der Regierung Kaiser Jo
aephs 11. wurd.tQ viele Klö8ter aufgehoben und später Bollte Doch 
.iDige dauelbe Loo. treffen. Iflfulge dellen änderten Stetani's 
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ElterD ihren EatscbIUl', uDd Job.nD wurde "ur Künatlerbahn be
stimmt. Stefani reiste daher nach Italien, wo er gründlichen Unter· 
richt in der M\lsik erhielt. Nach seiner Rückkehr aus Italien gewanD 
ibn der Ir088e Muaik1iebbaber Graf Kin s k y lieb und trug ihm die 
Capellmeilteratel1e bei Beinem Orchester an. Bald darDach bekalD 
er eine Stelle bei der kaiserlichen Capelle in Wien. Als aber der 
polnische König S t a n i s I a v Au g u s t im J. 1764 in Warschau ein 
permanentes polniscbes Theater grflndete, wurde Stefani nach War
scbau als Capellmeister dieses Theaters berufen, und auf Fürsprache 
der Gräfin Kinsky wurde ibm und 8 Mitgliedern der Bofcapelle die 
Erlaubniss ertheiJt, die SteUe annehmen und nach Warschau reisen 
zu dürfen. 

In Krakau angekommen, erforschte er die Sitten und Gebrä.uche 
der Landbewohner um Krakau und studirte ßeissig den Character 
der Nationallieder , was ihm umsomebr gelang, als er als geborener 
Böhme ihre Sprache ohne Mühe verstand. Er besuchte Wirthshäuser 
und Bauernhütten, wo Musik ertönte, und war nicht selten bei einer 
Hochzeitsfeierlichkeit oder einer anderen dem Volke liebgewordenen 
Festlichkeit zugegen. .Am Meisten iatereseirte ihn der kernige 
Rythmus des Nationaltanzes ,.Krakowiak'· und die rührenden pol
nischen Nationalmelodien. Stefani notirte sich viele originelle und 
characteristiscbe Weisen, welche er in der Umgebung Krakaus hörte, 
und schöpfte aus der reinsten QueUe der Volksmelodien. So be
schäftigt, kam er am 2. Februar 1771 in Warschau sn. Bier be
gann er mit aller Energie seine Thätigkeit als Director der könig
lichen CapelJe zu entwickeln, arrangirte Concerte, fungirte bei der 
Kirchenmusik und dirigirte bei Feierlichkeiten die Oper im National
theater. Als Capellmeister wurde er öfters "eranlssst, Gelegenheits
sachen namentlich Cantaten zu componiren, deren er viele schuf. 
Er schrieb in dieser Zeit 2 Vocalmessen mit Orgelbecleitung, eine 
Orchestral messe und viele Compositionen für Blasinstrumente. Seine 
Polonaisen, die sich einer grossen Beliebtheit erfreuten und deren 
er über 100 componirte, zeichneten sich durch eine schöne Instru
mentation und durch den ächten Character der polnischen National
musik aus. Diese Polonaisen waren nicht nur in Polen, sondern 
auch im Ausland bekannt und beliebt. Der polnische KrösuS, 
Banquier Te p per, bestellte sich einst bei Stefani 12 Polonaisen, 
wofür er dem Componisten einen Haufen Ducaten schenkte. In 
Warschan verlebte Stefani glücklicke Tage; er vereinigte sich innig 
mit der Nation, welche s"in Talent anerkannte. 

Ein Jahr nach seiner Verheirathung, 1782 feierte Stefaoi einen 
der grossartigsten Triumphe seines Lebens. A d alb er t Bog U 8-

I a wS k i, die Zierde und Stütze des polnischen Theaters, dichtete 
ein Opernlibretto : "Kraltowialti a Goralä·' (die Krakauer uud Ge
birgsbewohner), das er Stefani zum Componiren anvertraute. Stefani 
entledi~te sich seiner schwierigen Aufgabe meisterbaft, und die erste 
Autidhrung ditlser Oper (1. März 1794) gestaltete sich zn einer 
Epoche in der Musikgeschichte Polens. Die besten Nummern dieser 
Oper sind: der Krakowiak •• W!J;dzcie do na8 pnnie," der Damen
chor .. Zosia ack juz cie traciemi·' , die Cavatine 118wiat sro!J*"" 
u. s. w. Die Melodien dieser Oper zeichnen sich durch glückliche 
Erfindung, .. durch nationalen Geist und tiefe Empfindung aus und 
fanden überall, in Städten und Dörfern, in HütttlD und Palästen 
Eingang. Stefani's Musik entstand aus dem Volke, und das Volk 
bat sie wieder acceptirt. Keine polnische Oper errang einen so 
glänzenden Erfolg als ~tetanj1s "Kraltowialri aGorali", welche 
Kaz;ynski mit seiner TheatergeseUscbaft im J. 1806 in Petersburg' 
und dann in Moskau zur Autfiihrung brachte. Es scheint, dass 
8tefani aUe seine Kunst, all' seinen Enthusiasmus in dieses Werk 
gelegt hatte, denn seine darauffolgenden Opern, sechs an der Zahl, 
welche lieb zwar lange Zeit auf dem Repertoir erhielten, 8anken 
endlich in Vergessenheit, während "KraltofDz·alti a Gorala*cc noch 
bis jetzt an der polnischen Nationalbübne aufgetdhr' wird. 

Stefani hatte 11 Kinder, 6 Söhne und 5 Töchter, von denen 
einige frühzeitig starben, die Andern aber der Kunst sicb widmeten. 
Karoline und Eleonore waren Sängerinoen, Kazimir und Johann 
Stefani Violinisten, 'Und Joset Sterani Componist, dessen zweiactige 
Oper "Lelrcya lJotanilty" am 15. März 1829 eioen äusserst gflnstigea 
Erfolg in Warschau errang. 

Stetani verschied am 23. Febrnar 1829, also wenige Tage vor 
der Auft'dbrunl der gelungenen Oper seines jUngaten Sobne., aD" 
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lebt al. B egrU n der de rech t en p oln isch en N ationalop er 
i. Itetem Angedenken der polnischen Nation. 

Der polnische Schriftsteller W. Karasowski hat ihm durch 
eine ausführliche Biographie ein Denkmal gesetzt. .... --

N' H, e 1& r I e la teD. 

1141DI. In der am 27. Aug. stattgehabten ordentlichen General
versammlung der hiesigen TheateractiengeseUschaft wurde der Vor
leblag des Ausschusses. die Leitung unserer Bühne für die kommende 
Saison dem bisherigen Oberregisseur Hrn. Be h r in Cöln auf seine 
iSigeue Rechnung und Gefahr zu übertragen, genehmigt und wird 
-darn8ch Hr. Behr die Aufgabe haben, unter den obwaltenden schwie
rigen Verhältnissen den festgefahrenen 1'hespiskarren wieder in leid
lichen Gang zu bringen. Derselbe besitzt jedoch den Ruf eines 
routinirten und energischen Practikers im Directorsfache und es steht 
daher zu hoffen, dass es ihm gelingen wird, billigen Erwartungen 
des Theaterpublikums zu entsprechen. Der Stadt gegenüber bleibt 
jedoch der Ausscbuss der Actionäre verantwortlich. Die General
versammlung hat die bisherigen Mitglieder des Ausschusses fast 
slmmtlich wieder gewählt. 

OGID. In der letzten Sitzung der musikalischen Gesellschaft 
trug Hr. Capellmeister B ern h 8 r d Sc hol zein Concert in G-dur 
rür Pianforte und Orchester mit Beifall vor. In dem ersten Allegro 
glaubten wir eine frühere Arbeit des talentvollen Compooisten zu 
erkennen; nichtsdestoweniger sprach uns dieser erste Satz vorzugs
weise an. Allgemeine Vorzüge der Composition sind Klarheit und 
gewandte Behandlung der Form und des Solo·Instruments nach Art 
der Mozart'schen und Beethoven'scllen Concerte. (N.-R. M.-Z.) 

Brisset. Der Gemeillderath hat eine bedeutende Summe fir 
-die Herstellung neuer Decorationen zn den ,.Hugenotten" und zu 
"Robert" bewilligt. Die Theatersaison wird sm 1. September und 
.. war wahrscheinlich mit den "Hugenotten" eröffnet werden, welche 
ganz neu in Scene gesetzt werden, mit Ausnahme der Schlnssscene 
des 4. Actes, welche wegbleiben wird, indem wir keinen Tenor 
haben, der nach dem Duett mit Valentina noch die grosse Scene 
.auf dem Balle, rasp. die Erzählung der ~rmordung der Hugenotten 
su leisten vermöchte. Wahrscbeinlich werden kommendes Jahr keine 
Ferien stattfinden une wird den ganzen Sommer hindurch im Theater 
,de la Monnaie gespielt werden. Der König wünscht dies und hat 
su dem Zwecke eine bedeutende Erhöhung des Hofzuscbusses in 
Aussiebt gestellt, welcher in deo letzteren Jahren der Regierung des 
Königs Leopold I. sehr verkürzt worden war. (Guide musicnle) 

*** (Leibinstitute für Musik.) Dass diese eine sehr wohl
thitige, jetzt gar nicht zu entbehrende Einrichtung sind, bedarf kaum 
einer Bemerkung. Eine Orientirung über die Gesammtliteratur wUrde 
-o11Oe sie kaum möglich sein, wenn nicht enorme Geldmittel aulge
wendet werden s01len. Andererseits haben die Leihinstitute aueh 
den grossen Nachtheil, dass sie vom Kaulen abhalten, dieses mehr 
und mehr als überflüssig erscheinen Jassen, und die Leote gewöhnen, 
jedwede Erscheinung nur als Gegenstand einer lei h w eil en E n t
leb nun g zu betrachten. Abgesehen davon, dass aof solche Weise 
Verlagsunternebmungen nicht unterstützt werden, und bei dem ge
ringen Absatz in Deutschland die Unlust der Verleger, sieb auf neue 
Unternehmungen einzulassen, nur vergrössert wird, ist das aU88chliess
liche Leihen auch für aas betheiligte Publikum ein grosser Uebel
·atand t weil dadurch eine blos flüchtige Kenntnissnahme, eioe nur 
eursorische Besehilftigung mit Allem und Jedem befördert wird. Im 
Gegensatze hierzu ist zu sagen t dass Jeder, je nachdem es Mittel 
und SteUung zur Kunst möglich macheo und erheischen, wenigstens 
-die Hauptwerke der musikalischen Literat'Jr in grösserer oder ge
nngerer Ausdehnung als Eigenthum besitzen sollte, um stets auf die
selben je nach Bedürfniss zurückkehren su können. DaAselbe gilt 
auch beim Unterricht von deo Hauptwerkeo der iostructiven Lite
ratar, -die gewissermassen das tägliche Brod bilden müssen. Auch 
hier reicht dal bloae Leiben nicht aUI, weil die wiederholte Be
.eehiUtigong damit auf solche Weise erlebwert wird. Soll aber in 
der That eine solche stattfinden, '0 verkehrt eich da. anfänglicbe 
llilligkeitsverbäUuiss in sein Gegentheil. Das bäutige Leihen eines 
'Uftd det.selben Werkes macht die Sache theurer, als wenn gleich 
.1lfioglich ein Kauf .taUgefDDdeD hätte. Es i8t Sache der Lehr.r, 
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aus pldagogischen und pecuniiren OrüDden zugleich, auf Anlcb.ft'uD~ 
aolclaer Werke sm dringen, wenn es aur irgend die Verhältoisse ge

Itatten. Uebrigen8 wird durch die zunehmende Billigkeit der Mu
aikalien, namentlich was ältere Werke betrifft, jetzt auch die An-.. 
schaffung derselben wesentlich erleichtert. (N. Z. f. M.) .*. "ZeHner's Blätter für Theater, Musik und bildende Kunst" 
(Wien) enthalten folgeode Zeilen, die wir der woblwolleladen Be-. 
rtlcksichtigung UDserer Leser empfehlen: "Inmitteo des Elends, das 
unser schwer heimgesuchtes Vaterland und seine Völker getroffen, 
möge auch der Schmerzeo8chrei der obdachlosen und dem Hunger 
preisgegebenen G r 0 s sn ich t e Mo zar t's an das Obr rrlblender 
Meo8chen- und Kunstfreunde driftgen. Hier in kurzen Strichen die 
Geschichte der armen Verlassenen. Josepha Lange, Gl"o8sniehte 
Mozart's t wurde im Jahre 1820 als Tochter eines k. k. Feldkriegs
kanzellisten geboren, aber leider scbon seltr früh verwaist. Nach
dem sie auch ihre übrigen Verwandten verloren und schon seit 
Jahren kränklich und leidend, sicb kaum das Nöthigste zum Lebens
unterhalte erwerben koonte, lernte sie Hr. Dr. A u g. S c h mi d t, 
k. k. Beamter der Staatsschuldenkasse, kennen und leukte auch die 
Aufmerksamkeit des Hrn. Directors Hell m es berge r auf sie, wel
eher, gerührt von ihrer kummervollttn Lage, zu ihren Gunsten im 
Jahre 1863 ein Concert veranstaltete und sie einem eifrigen Verehrer 
des grossen Mozart, Sr. Excel1enz dem Herrn Grafen Moriz von 
Dietrichstein, empfahl, weIchet· die einzige noch lebende Verwandte 
des unsterblichen Tonmeisters auf das Grossmüthigste unterstützte. 
Nachdem der Tod auch diese ihre StUtze der Aermsten geraubt, 
wurde ihr voo der Tochter des hocllsel. Hrn. Grafen, I. E. der Frau 
}'ürstin Oettiogen-WaUerstein, eine Unterstiitzung zu Theil, 80 da8S 
sie ihre Wohnungsmiethe stets davon bezahlen konnte, bis im heu
rigen ."rüblinge die ."rau FUrstin abreiste, ohne ibrer zu gedenken 
oier die ßebentlichsten Briefe zu beantworten. Dadurch gerieth nUD 

Mozsrt's Gt'o8snichte in die traurigste Lage, sie konnte deo Mieth
zins nicht entrichten und es stt>ht ihr nun bevor, dass ihr das We
nige, was sie der Güte des edlen Grafen verdalJkt, gepfändet und 
sie dem grössten Elende, obdachlos, überlassen wird, wenn nicht 
edle Menschenfreunde sich ihrer erbarmen und ibre Verehrung des 
grqssen Mozart dadurch bekunden, daRs sie seirJe Gr08snichte dem 
gröBsten, unverschuldeten Elende entrt-issen. J 0 s e p h 8 La n Ir e, 
Margaretben, Sehwarzhnrngas88 N' 12. 2. StUck, N' J8." Beiträge 
können auch an die Redactioo des ZeJloer'scben Blattes, Strauch
gasle N° 1, Wien, adressirt werden, welche Spenden und Spender 
veröffentlichen wird. 

*.* Ein Pariser Compositeor, Namens Ben t & Y 0 u s, ist auf 
eine bizarre Idee verfIllIen, um seine Compositionen, deren Heraua .. 
gabe sich die Musikalienbändler nicllt sehr angelegen aein lassen, 
an ,den Mann zu bringen. Er will nämlich eine öfftmtlicbe Verstei
geruog seiner Werke veranstalten; jedes Stück wird, bevor es unter 
den Hammer kömmt, von dem Compositeur selbst auf dem PianO' 
den Kauflustigen vorgespielt, damit dies. sich ein UrtheU blldea 
können. 

• • * Der Bass-Buffo G U 8 ta v H ö I z e I, welcher seit seiner Ent
lassung vorn Hofoperntheater in Wien (bekauntlich wegen des ora 
'Pro nolJia in ft Templer und Jiidin" Blfotgt) in jener Stadt ni.!ht 
mehr aufgetretE\n ist, hat nun ein Engagement am Theater an der 
Wieden erbalteo und wird seinem Wunsche gemäss HIs Van Beet 
in .Czaar uod Zimm~rmanna sum erat.Jn Male wieder vor dem 
Wiener Puhlikum erscbeinen. 

*.* Die Carltheaterfrage i8t nUll IIU einem endlichen, befriedi .. 
,enden Abscbluue gekommen. Da Hr. 8 t ra m p fe r die newilligung 
einer zweiten Tbuterconces.ion biebt erhalten bat. 10 hat er seinen 
Pacbtvertrag an Hrß..t A s c Ja erlegen eine Entschltdigungssumme 
von 12,000 ß. abgetreten. Die Carl'echen Erben, als Verpiebter. 
erbalten für ilJre ZU8timmung 4000 ß. von obiger Summe. Hr. Ascher 
b6absiehtigt, schon am 1. September die Vorstellungen zu beghlh~n. 

* •• Hr. Nach baur iat vom Illcb8ten FrUhjahr an als Helden
tenor am B ofoperntheater in Wien engagirt. Zur gleichen Zeit wird 
Hr. Fe re n c Z1 VOll jener BUhne scheiden • 

••• Das grol88 Musikfeel in Worche.ter, dessen Programm wir
bereits frUher mitgetheilt baben, wird vom 11. bis 14. September 
dauern. Für die Ge.angepartieo aind 8nJagirt die namen: Ti tj e n ... 
L 8 m m e n s - S h 8 r r I n g t 0 Df S a i at 0 n-D 0 I b 1. Pa t e 1-Wh.., t 0 ek 
uud die HH. Sims Reeyes, Cummin, •• Saatley und Lewia 
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~Ja.o_.a; ala Inltrumentalaoliat .. : ... Doae .Da aie BB. 
hin tOD, Blagroye,B.U.lme.,Carroc1a •• Pratten,La •• r •• 
• ac1 Harper. Chor ud Orch •• ter be.teben aus 860 Executanten, 
.. elehe Doeh darch die Ouanpyereioe VOD Worcheater, Hereford 
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1Ißd Gloueester .,erltlrk' werdeo. 
*.* Die Kanigio der Niederlande hat dem Capellmeilter und 

eompoDilt A. B e r I, n in Amlterdam für die Widmung mehrerer 
•• ine, Compolitionen .ein silberne. Sehreihzeug zum Geschenk ge
-V.ubt. Ancb yom König erhielt Berlyn fü, eine domleIben gewid
.e&8 }'anta,ie für Militärmusik eine kostbare Nadel. 

* * * Der TttDOrist T j eh a t I eh., k, welcher in Stockholm mit 
aaeaerordentJichem Erfolg ,astirte. hat vom König von SehwedeD 
.ue Deeoration Lilt6ri. et ,Arti1m. erb alten. 

*.* Du Cö1ner Stadttheater wird sm 6. September unter der 
Leitung dei bilherigen Directorl M 0 r i t zEr n 8 t wieder eröft'net 
werden. Dal Opern· und Scbauapielperaonal ilt complet. und an der 
Spitze des Orcbesters stebt wie bisher der Capellmeiater 8 eid e I, 
wahrend nocb unbestimmt ist, wer die Sielle des bisberlgen Oher
I't,il8eU11 Be h r einnebmen wird. 

*.* Anton Wallerstein. der beliebte Componist, bat sich 
I~ner Gesuudheit wegen VOD Dreaden Dach dem Seebade Dobberau 
h.,ebeu. 

*.* Dal in un88re, vorletzten Nummer erwlbnte Concen des 
Riedel'leJJen Vereins in Leipzig zum Besten der Verwundeten etc. 
lIat eine Einnahme vou 103' Tblr. ergeben. 

*.* Hr. Dr. 0 t toB ach aus Wien ist als Capellmeiater am 
$MUheate, in Augsburg 8ngagirt worden. 

*.* An der Musiklchule .Zur Beförderung der Tonkunst- in 
Bott.rdarn sind die SteUen eioe. Clavierlehrera und eines VioJoneell
lehrers vacant und ist sich in di~8em BetrefF an den dortigen Vorstand, 
B.rn. J. R. S mal t zu wenden'. Desgleicben iat im Züricher Or
ehester eine Concertmeisteratelle zu vergeben, und ertheUt Hr. Muaik
wreetor H e gar daselbat nähere Aaskuuft. 

•• * Director G 'I e hat Frau Lu c c a für die näcbste Saison des 
Coventgard"ntheatera in London gewollnen, nachdem es ihm gelungen 
bt, den Contract derselben mit der k. Op~r in Madrid zu lösen. 

*.* Ricbard Wagner bat zu der fdr den Namenstag aer 
Kailerin (19. NOT.) festgesetzten eraten AufFübrung seines "Riensi" 
_ Bofoperntbeater in Wien eiDe 8pecielle J sehr scbmeichelhafte 
Einladung erhalten. 

* •• In SondersbADsen kamen im zweiten Lobconcerte Schumann'a 
Genoveva-Ouvertiire, Orchester-Suite von Raff, Prometheus-Ouvertüre 
~ Bargiet, "Orpheus" von Lied, und die gr088e Leonoren-Ouver
türe von Beetboven zur AufFührung. Das dritte dieser Concerte 
~r"cbte: Ouvertüre zu "Mt5dea" von Cherubini; Bassarie aus deo 
"JahreBzeiten" (Frühling) von ,Haydn; Concert für Violoncell VOD 
Goltermaun, vorgetr. von Hrn. G ra f aus München; B·dur-Sin(onie 
..;on Beetboven; "Im Freien." Concertstlick in Form einer Ouvertüre 
"«on B. Scllolz; Concert für Clauinette von Spobr, vorgetr. von Hrn. 
Bofmusiku9 Sc ho mb ur g. endlich "Die Na.jaden," Ou,oertöre Ton 
BeneU. 

*.* 0) e B u 11 bat sicb wieder seinem 8caudinavischen Vater
lande zugewandto Er bat jn Helsing(or. zwei Concerte mit grossem 
'Erfolge gegeben. *. * Dir. ,V j r s j n g in Pr ag , welcher trots der ungümstigsten 
Verhältnisse fortspielte , um seill zahlreicbes Personal nicbt brodloa 
su machen, und selbst grosse Opfer brachte, bat vom LaudesauBlchuss 
eine Subvention von 8000 8. erbalten. 

*.* In Co bur g hat sich unter dem Namen "Stiftshütte" eiD 
fröblicb aufblühender Künstlerverein gebildet, an dessen Spitze die 
Directoren H Aal e und Pr an. und der Opernsänger Eil e r 8 steben. 

*.* Frl. 0 art h & vom Hannöverischen Theater ist im Berliner 
Operntheater als Ii"idelio Dnd als Margaretbe aufgetreten und hat sebr 
freundliche AufnRhme gefunden. 

*.* Frau Joltanna Jachmaon-Wagner bat in dem Seebade 
Crans mehrere Concert& gegeben. 

*.* Der Pianist L e 0 L ion, welcher im Prager Irrenhause 
... torben sein 801lte, befindet lieh noch am Leben und in der 
Plege seiner Mutter. Es ist Hoffnung vorhanden, ihn von seiner 
8ehwermutb su beilen. 

*.* 10 Brünn atarb aer Maler Kr a U 8, welcher früher dort als 
Teaori" .. hr belieht lew.aen war. 

14.4' -

* ... Der Vater des ber6lamteD Violini.ten Vi eu s t •• p. ilt 
am !t. August im Alter Y\ln 76 Jahren zu Schaerbeck in BeJaieD 
gestorbeD • 

*.* Der in der Schlacht bei Lils a an Bord des Llnle.chi« •• 
"Kaiser" gefallene Linien8cbift'sräbnrieb Rob. Pro eh ilt ein geborener
Wiener uod der Sobn des verdienten k. k. Bof~pellUlei.terl Proch .. 

4. N Z B 1GB. 

lWova-Sendung, IVo. 8. 
, Im Verlage von Fr. Kistn er in Leipzig erschien 

soeben mit Eigenthumsrecht: 

.a.a •• eheWilkT I W. Op. 9. Coneert-Ouverttire rdr grolle .. 
Orchelter. Partitur ThJr. 1. 25 Ngr. 

- Dieselbe. Orchesterstimmen Tb]r. 8. 20 Ngr. 
•• .,11, "oh. Seb. "Trauer- Ode," bearbeitet VOD Bob. FraD" 

Partitur Tblr. 8. 20 Ngr. 
Orcbeaterstimmen ThJr. 4:. 
Chorstimmeu Tblr. 1. .r ..... .,., C. ..... Op. 12. "Nacht am Heere,· Chor für 

Mäonerstimmen mit Begleitung des Orchesters. 
Clavieraaszug 15 Ngr. 
Choratimmen 10 Ner. 
Partitur 20 Ngr. 
Orcbesterstimmen Tblr. 1. 

.. •••• , B.'b. Op. 37. Sechs GE'rsänge für eine SiDgstimm. 
mit Begleitung des Piauoforte. 

Comptet 20 Ngr .. 
Einzeln, N' 1-6 ä ö Ngr. 

Beekel, .& ..... e.1. Op. 8. "Der freie Zecher," Gediebt VOll' 

Herm. Peist. Trinklied fiir eine Baas-Stimme mit 
Begleitung des Pianoforte. 5 Ngr • 
Op. 6. "Sehnsucbt." Lied für eine Sopran- oder Tenor
stimme mit Begleitung des' Pianoforte. 10 Ngr. 

K:Gellea, F.. Op. 81. Zwei Märsche. Arrangement f1lr d .. 
Pianoforte zu vier Händen vom Componisten. 

N' 1. Geschwindmarscb. 10 Ngr. 
Ne 2. Spaniscber Marsch. 10 Ngr. 

Op. 83 t N' 1. Serenade' für Männerstimmen (Solo .. 
Quartett oder Cbor). Part. u •• Stimmen 10 Ngr. 
Drei beliebte Lieder, für das Pianoforte zu 4: Händen 
eingerichtet von A. S t r u t h. 

Ne 1. Du schöne Maid. 10 Ngr. 
Ne 2. Dal Sternlein. 12 1/. Ngr. 
Ne 8. Der kleine Rekrut. 10 Ngr. 

llIendel •• ohn-Dar.hold.,., Pells. "BacclJUs - Chor" aus 
"Antigone" des Sopboeles mit Begl. des Orcbester ... 
Separat-Ausgabe. Clavier-Auszug 20 Ngr. 

Pl'elarer, fileo •• e. Op. 29. "Marguerite ä. Ia fontaine, ,. Idylle
pour Piano. 10 Ngr. 
Op. 30. "Ecossaise," Air de BaUet pour Piano. 16 Ner. 

8eh •• er, A, ••• "Der sanfte Heinrich," all Polka-Mazurka lIr
das Pianoforte eingerichtet von A. S t r u t b. ö Ngr .. 

8elalet1erer, D. 11. Op. 19. I) Lieder für eine Mezzosopran
Htimme mit Begl. des Pianoforte. 20 Ngr. 

Selaultert, Franz Op. 70. Rondeau bril1ant rur Pianoforte 
und Violine. l!'ür das Pianoforte zu 4: Hinden einger. 
von Carl Geiasler. Tblr. 1.25 Ngr. 
Marsch (aus dem Nachlass) für das Pianoforte zu vier
Händen einger. von Carl Geiss]er. 10 Ngr. 

Be ••• a •• , Ro". Op.11. Grande SODat~ pour le Pianoforte, 
arrangee pour Piano ä 4 mains par L ° u i I R ö b r. 
Tblr. 2. 2ö Ngr. 
Op. 88. Pbanteaiestücke für Pianoforte, Violine una 
VioloncelI. J!'Gr dal Pianoforte zu 4: Bänden einger .. 
vou Au rust Horo. Thlr. 1. 20 Ngr. 

Leipzig, August 1866. 

----, .... ------------------------------------------------. 
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IIBALT: Stradella und die Contarini. - Napoleon I. und die Musik. - Corre8pondenz: Manuheim. - Nachrichten. 

8tradella Bad dIe " •• tarlol. 
EiD venetianische8 Sittengemälde aus dem 17. Jahrhundert von 

P. Riehard. 

IX. 
S t rad e 11 a 0 h n e F a bel. 

Mit Ausnahme also des Vorhandeo8eins vieler vollständig con
statirter Werke, sowie der nur 15 u wahren Catastropbe in Turin 
wire es wirklich schwierig, dem, was wir mitgetheilt haben, noch 
irgend etwas Bestimmtes beizufügen. Doch ist es nicht unDötbig, 
das Doch einmal zu resumiren, was aus den ans J.Jicbt gebrachten 
Documenten hervorgeht. Was wir wissen, bleibt immer unvollständig 
genug und lässt uns UDser Vertrauen auf die Veröffentlichungen 
Catelani's setzen. 

Wle.Pitoni uns mi~getheilt. hat, war S~.della durch weibliche 
Eifersllis'ht gezwungen, Rom zU verlasSen; er lässt sich auf keine 
renaueren Angaben ein. Die Gesandten Villars und Estrades dagegen 
seigen scbon weniger Rückhalt. Nachdem er dem Cardinal Cibo 
die schmählicbe Beleidigung angethan, dass er des8en Neffen veran
luste, eine Courtisane zu heiratben , uod nacbdem er zu den Ga
leeren verurtheilt worden war, hatte der verzweifelte Musiker das 
unschätzbare Glück, zu entwiscben. Daraus, sowie aUI den ange
führten Depeschen geht deutlich hervor, dass "eiR Aufenthalt in Rom 
dem in Vent'dig vorhergegangen war. Nachdem er sich so mäcbtige 
Feinde in der e w i gen S t a d t gemacbt hatte, heeilte licb der Un
besonnene in der S ta d t der Lu 8 t noch gefährlichere aufzusuchen. 
Es ist sehr möglicb, dass die Reise nacb Venedig die Folge eines 
Engagements von Seite der Republik war, rur dortige Theater Opern 
su 8cbrtsiben, und da man in Modena vier unedirte Opern partituren 
gefunden ha.t, 80 kann man vermutben, dass wenigstens eine dieser 
Opern auf die Bühne gekommen Wäre, weDn nicbt eine heftige Liebe 
dazwischen gekommen wilre. Durch die Entführung der Geliebten 
eines Contarini brachte der unglückliche Künstler tJine der mäch· 
tigsteD PatrizierfamiUeo gegen sicb auf. Wir haben nach den besten 
'Quellen erwähnt, welcher Art die Sitten dieser 8tolzen und unver-
löhnlichen Edelleute waren; 88 musste eine eelatante Genugthuung 
erfolgen. Ludwig Contarini (wb müssen gestehen, dass vS Dicht 
möglich war zu cODst&tiren, welchem Zweige dieser zahlreichen Linie 
der betrogene Geliebte angehörte) zog mit grolsem Aufsellen , mit 
einem Gefolge von vierzig Brav; und Edelleuten aus, um die Ge-

. raubte wieder zu erobern. Wie gr08s mU8ste seine Scbam und seiDe 
Wuth lein, als er in Turin angelangt, woMn lich das verliebte Paar 

'geflüchtet hatte, leine Ansprücbe zurückgewiesen, leine vorgeblichen 
Rechte verkaDut sab t In der Tbat hILtte dbs Herzogin von Savoyen 

. 4ie Flüchtigen aU8ser den Bereich der Gefahr gebracht; da. Mid
ehen befand lich im Kloster, uod der Musiker, bei Hof eiogeladeD 
Qud empfangen, "batte dort auf verschiedenen InstrumeDten gespielt," 
• Di unter seinem Schutze haUe ihn der erste Miuister, Marquil VOD 
Baiat - Thomaa IJ bei den Damen und im Palast liogen lauen." Da 
aaD bereitete der Con~iDi, indem er .eiDer Bache .ieher su •• in 

glaubte, eiDen Icht ven.tianischen Streicb vor. Zuerst landte er in 
osteo.ibler Weise den V.ter seiner Geliebten DILch Turin, .den grö ... 
ten Schuldgeno8seu" Dach Villars, um seine Tochter lurUck su ver
laogen, dann aber heimlich und uoter gutem Vorwande swei ent .. 
schlosseDe Banditen, lorgflltig mit dem angefdhrteu Geleitbriefe ver
seben. Der Auftrag, den diele wackeren Leute erbalten hatten 
ging darauf hio, du. .ie den uoglücklichen lrIaliker Bücbtige~ 
(maltraUe,.) sollten. A18 kluge Leute bewahren die beiden Gurgel. 
abschneider ihren Sohutzbrief, bereiten mit MUlle ihren Streich vor , 
um dann nach Verlauf eines Monats den günstigen Au,eobliek BU 
benützen uDd mitten in Turio, auf ötrentJichem PI.tse ihren Mau1a 
mit mehreren MeseeraUchen zu verwuudea. Der Streloh ,01a81 nach 
Wunsch, und sie begaben sich, mit ihrem Brief ia der HaDd gaDIS 
ruhig zu dem Gesandten von Frankreich. ' 

Wir haben Dich' nöthig zu wiederholen, w.. aara1lf erfo],te~ 
MilD hat die Ein.elnheiten dieler. wider1i~~,n GO~CI~.I~~te bereita 14-
lesen.. Der Ve~~undete ltarb DIcht; der AnstUter deI AU8ntaCf. 
Ludw.g Cont~ulDl, "gab sein Wort, das. er nie mehr etwas gegeR 
seinen Feind unternehmen wolle." WeDD etwas Wallrel an dor 
Aeu8serung ist, die man Stradella in den Mund legt, 80 hat die8~r 
die Unvorsichtigkeit auf deb Gipfel getrieben. Der Gesandte be
schuldigt ihn in seiner Depesche vom 6. November, .er habe laut 
geäuslert in Turin, dass, nachdem er lieh nichts aus dem Cardiual 
Cibo gemacht habe, man überzeugt sein dürfe, er kümmere sich 
auch nichts um den Zorn der Pantalons von Venedig." Es war die. 
mehr couragirt als klug. Da es aber nicht das erste Mal wäre, dai. 
die Diplomatie die Wahrheit verdrellte, so diirfte man wohl berech
tigt sein zu glauben, dass Stradella, welcher Venedir und da. Ver~ 
fabren dei dortigen Adels gar wohl kannte, auch die unerbittliche 
GrausILmkeit .. dieser stolzen Aristokratie kennen musste, und die 
furchtbare Unversöhnlichkeit diuser Leute im }'alle eiDer verratbe
Deu Liebe. 

Nachdem die Mörder in Sicherl.eit gebracht sind, berubigte lieh 
bald Alles in TUriD, und die Nachrichten werden sparsamer. Zwei 
Personen waren in', GUfSDgDiss geworfen worden, darunter der Vater 
des Mädcheos, der Hauptscbuldige. Ohoe Zweifel wurden sie wieder 
freigeiaSIen. Zllm Schlusse dieser abenteuerlichen Begebenheit 
konote der Marquis de Villar., von der ihm auferlegten Rolle doch 
ein weDig bescbämt, wenigstens in seiner Depesche sag6n ~ Dea er
gibt sich, du. ich io dieser unglücklichen Angelegenheit vier Per" 
Bonen das Leben gerettet habe t den beiden Flüchtlingen (so DeDDt 
er die Mörder) und deo heiden MUlikern StradeUa und Marcbetto, 
deDIl von der Be8trafuug der Er.teren hing entschieden das Lebea 
der bei den Anderen ab." 

Wer war nlln dieler Karchetto? Sollte dies der Vater ge .. 
welen 8ein, .der Bauptschuldige," welcher mit einem Gefährten auf 
Befehl der Berzogin von Savoyen verhaftet worden war? Der Name 
Muchetto oder Marcbetti (bekanDtlich lind in Italien die Eodungea 
der Eieeooamen nicht UDverioderlich) kommt um dieselbe Zeit ~ .. 
r efihr ala der VOD zwei Musikern gertlhrte vor; der eine, ein Römer. 
Tomal'o lIarchetU. i.t IDllrumeotaU.t und Beraulceber ei~er 



in Rom 1660 verö«entlicbten Tabl.tur der spani.chen Guitarre; der 
aDdere, ein Bologneser, DomeDico Marcbetti, wird von Duca .. 
linus a1. eiD um 1666 der Capelle des Kaisers Ferdinand nIe .1s 
Alti.t angeh3riges Mitglied bezeichnet. Sollte vielleicht die Toa 
Siradell. entführte Geliebte die Tocbter oder Verwandte des zuletat 
Genannten gewe.en sein? Qua d rio·) fUhrt unter den Singerinnen 
iramatischer Gedichte eine Venetianerin Namens An ge li ca M a r
eb e t ti an und eh 0 r 0 n sagt I nach Gerber, dau eine Künltlerin 
meses Namens um das Jahr 1680 einen grossen Ruf als Sängerin 

-besass. Diese Conjecturen bedürfen jedoch der Beweise. 
Man hat mitunter bebauptet t StradeUa lei im darauffolgenden 

Jahre nach dem Turiner Ueberfall ermordet worden, was oft'enbar 
eiD Irrthum ist. Burney, welcher das Textbucb des Drama's "La 
forza dell' amore palerno" mit dem Datum von 1678 besass J hat 
Bchon bewiesen, wie falsch es sei, den Tod Stradella's in frühere 
Jahre zu Terlegen. Catelani rückt die8e Epoche noch später hinaus, 
indem er in Modena eine Partitur mit dem Datum vom 10. Juni 1681 
und mit der an zwei Stellen angebrachten Notiz: •. ultima composi .. 
tione di Alessandro SIradella" auffand. Starb der Meister in 
Genua? Welches war die genaue Zeit seines Todes? Unterlag er 
den Streichen anderer Mörder? Alles dies ist ungewiss. DllCb ist 
aer unglückliche Virtuose höchst wahrscheinlich eines gewaltsameD 

Todes gestorben. ...... 
l\' RIIOleOIl J. Ilod die _,.slk. 

Gleich nach ihrer Vermählung mit dem General Bonsparte ver
anstaltete }'rau von Be au h a r n ais musikaHsche Cirkel in ihren 
Salons, welche durch die Liebeoswürdigkeit der Dame vom Hause 
und durch ihre Leidenschaft für Musik bald der Sammelplatz der 
gebildetsten Dilettanten von Paris wurden, wozu übrigens auch das 
musikalische ~'ieher, welches damals in Paris, von den patriotischen 
Liedern a.uf der e.trasse an bis zu den Gesa.ngstloireen in den höch
sten Kreisen herrschte, nicht wenig beitrug. Nur BonRparte blieb 
davon unberührt und nahm, wenn er aus deu Feldzügen zurückkam, 
Jlicht den geringaten Theil an Josepbineos Hausconcerten. Er ver
Btand nichts von Musik ulld hat nie Geschmack daran gerunden. 
Trotzdem haben sich viele von seinen Biographen abgemüht, da.s 
Gegentheil nachzuweisen oder haben seine Abnoiguog gegen die Ton
knnst auf allerlei wunderliche Weise zu erklären versucht. 

Hätte Dooaparte Sinn für Musik gehabt, so wÜrde er bei seinem 
Verstande wabrscheiolicb auch grosse l!~ortscbritte darin gemacht 
haben; allein es ist keine Spur vou seiner Empfänglichkeit dafür 
in 8~iller Jugend, oder VOll 8~iner Theilnahme am musikalischen 
Unterricht auf der Militärschule zu Drienne vorhane1en. Indes8 ging 
er als Artillerie - Lieutenant viel uud gern mit Schauspielern und 
Sängern um. Ein Biograph, der Graf F a b r e, will daraus sogar 
leine Abneigung gegeo Opel' und Musik berleiten. "Alle diese Leute" 
- schreibt er - "wollten, nachdem der GerJel'a1 die erste Person 
im Staate geworden, auf dem früheren Fusse mit ibm verkehren, 
und bemerkten zu ihrem Aerger, dass er sich von ihnen zurückzog 
und eie nicht mehr so freundlich wie sonst empfing. Deo dicken 
Michot namentlich I der sich J"ühmte, ihm wesentliche Dienste ge
Jeistt:t zu haben, vel'drobs cs gar sehr, dass er dafür nicht wenigstens 
dll1ch die Vertn\ulichkeiten des ersten Consu}s belohnt wurde. Dieser 
Künstler betrachtete alle ~tufeo der Macht, die Napoleon erstit'g, 
nur als Scenen der Entwicklung eincs Theaterstückes, uud beharrte 
dabei, in ihm flur einen Collegeo zu seben. 

B 0 ur i e n n e indess sagt aufricbtig in seinen Memoiren: "Bona
parte SAug falsch, und zwar consequent falsch, mochte er aus dem 
Rllthe kommen oder in seinem Cahinette mit mir allein sein und 
Dacll seiner Gewolll1heit die Arme seines Lehnstuhl. mit dem Messer 
bescbnitzeln." - Und an einer anderen Stelle sagt er: "Booaparte 
lang Gott weiss wie falsch I" -

Freilich Blag es wabr sein, dass auch in den ganz unmusikali-
8cllen Naturen "eine gellohne Sympathie für den Klang vorhanden 
ist, das. irgend ein Ton, der an ihr Obr schlägt, auch in ibrem 
lnuern eine gewisse Empfindung anregt. Allein e8 kommt sehr da
rauf an, von welcher Art jener Ton sei, und ob die inner., Aurregung 

*) Sioria e ragione d'ogni pDuia. T. V. p. 84. 
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durch ibo etwas TOD musik.li.cllem Wesen au .ieh hat. Bonaparte 
blieb zum Beispiel zuweilen auf seiDen Spaziergängen durch d •• 
Park von ftlalmailoD stehen, wenn er das Geläute der Glocken au 
dem Dorle Rlleil hörte. Er meinte, er böre el gern, "weil e .. iha 
an seine Jugeudjahre in Brienne erinnere." In einer AbendgeaeU
schaft bei Fran90il da Neufchateau, wo viel Musik gemacht wurde, 
wovon die Anderen entzückt waren, erzählte er auf einmal mit Leb
haftigkeit, dass ~r bei Lodi mitten im Kanonendonner und Gefecbts-
11rm einem kleinen Tambour aufmerksam mugehört habe, der mit 
der grösstell Sicherheit im Tact sein Kalbfell geschlagen. KanD 
man aber vernünftiger Weise darauf eine Aeusserung wie die von 
Sainte HiJaire: "Napoleon vergötterte (adorait) die Musik!" - be
gründen? Vorliehe für. Glockengeläute und Trommelschlag, mithiD 
für einen einförmigen Klang und für Rythmus (uDd bei beiden kanD 
doch von Melodie noch nicht die Rede sein), findet man vorzugsweise 
bei Organisationen, die man "mathematische" nennen könnte; in der 
Musik ist ihnen Melodie und Harmonie nichts, und in der Malerei 
mieht sie mehr die Zeichnung als das CoJorit an. 

An Bord des Scbiffes "L'Orient," auf welc~e"m Bonaparte nach 
Aegypten ging, gab die Musik der Scbiffsmauoscbaft muweilen Coo
certe; das durfte aber nur im Zwischendeck stattfinden. Bourienne 
sagt darüber mit einer characteristischen Schwenkung: "Bonaparte 
liebte die Musik no c h ni c h t gen u gr um sie in seinem Saale zu 
hören; man kann behaupten, dass sein Geschmack an dieser Kunst 
im Verhältniss zu seiner Machtvergrösserung stieg, gleichsam als 
hätte er dadurch beweisen wollen, dass er nicht blos das Genie zum 
Herrschen besä81Je, sondern auch den Instinct für jene aristokratischen 
Kunstgenüsse, die man im Volke rür das Erbtbeil der Könige halte." 

Das ist zum Lachen *). Wer die Ml1sik liebt, der hat sie immer 
geliebt und wird sie immer lieben, und das Einzige, wodurch "ver
hältnissmÄssig" diese Liebe wachsen kann, ist nicht die "steigende 
Macht," sondern das Studium und die Anhörung der Meisterwerke. 

Auch hatt~ Napoleon wohl nocb einen anderen Grund, Liebe 
und Begünstigung der Musik zu aft'ectiren, und Bourisnne lässt den 
Kaiser auch diesen Grund selbst aussprechen. Er sagt: "Bonaparte'. 
Grundsatz war, dass man das Vclk zerstreuen müsse, um el zu be
herrschen Lasst sie ,tanzen J spielen, singen, aber nich~ die N~ae 
in die Führung der Regierung stecken." Das heisst offen gesprochen, 
und 80 glauben wir denn auch J dass weder der Consul noch der 
Kaiser bei Wiedereröffnung der grossen Oper, der Maskenbälle uod 
ähnlicher Institute weit weniger daran gedacbt hat, dem Volke 
leioen Iostinct für aristokratische Vergnügungen zu beweisen, als 
dasselbe zu verhindern, die Nase in Regieruogssachen zu stecken .• *) 

(N.-R. ltI.·Z.) 

C 0 aB ES PO N D B N Z E K. 

... ~1'8 ltIaoohelm. 

Gestern, 1. September, wurde hier das durch die Munifizenz de. 
Königs Lud wig I. von Baiarn der Stadt Mannbeim zum Geschenk 
gemachte Standbild des Freiherrn v t> n D alb erg, ersten Inten
danten des hiesigen Theuters, auf dem Scbillerplatz, dem es nebst 
den beiden Slandbildtiro voo Sc h i 11 e r und I ffl an d nun als drittes 
zur Zierde gereicbt, in Gegenwart 'des Generallieutenants und Hof

marschalls Hru. von La R 0 c h e, als Bevollmächtigter des König. 
Ludwig, sowie der sämmtlichel1 hiesigen Behörden, der Mitglieder 
des Theaters und zahlreicher sonstiger Bewohner Mannheims unter 
musikalischer Mitwirkung der Mäuoergesangvereine feierlichet ent
hüllt. Dasselbe ist von der Composition von W i d t man n. der Erz
guss von Mi 11 e r in )JÜl1chen, uod darf als eioe wohlgtllungelle D"r
stellung der Persönlichkeit Dalberg'd betracbtet werdeu. So besitzt 
Dun Mannheian ein Monument dreier Männer, die für die Geschichte 
seiues Tbeater. von grosser Bedeutung sind; Schiller zunächst durch 

*) Nicbt so ganz: zum Lachen ist nur. dass Bourienlle im Ernate 
glauben machen will, Napoleon habe wirk li ch nach und nach 
mehr Geschmack Bn der Musik bekommen. Den Gruod t wen
halb der Kaiser den Scheiu davon angenommen t bat er gans 
richtig durch.chaut • 

• *) E bl. Matt h. deM Oll ter: "La M'wi'lu,e d la Soele,," fra,.· 
faia8 60W la Djrectoir~.h 
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'4ie ente Aotrdhron, .elaer .,Rluberu da.elb.t, Dalberg lowohl durch 
weia Verdienlt, die.e ermC:lglicht. als dur(~h seine ra.tlosen. vom 
glKnlendateD Erfolge ,ekrönten Bemühungen, da. hielige Theater 
• 11t eine g&OIl Deutschland Achtung gebietende Stellung gebracht 
'Zu haben. und Im.nd durch leine vortreftlichen Leistungen aJs 
Schauspieler, Regisleur und Bübnenlcbl'iftsteller. - Selbl:ltverstlnd
!ich . betheiligte sich besonders aucb aas Theater an dieser Feier 
-durch eil1e Festvorstellung zur Gedächtnissfeier Dalberg's una zu
'Ileich zum Vortbeit aer kriegsbeschädigten Bewohner des Tauber
grundes. Das Programm derselben enthielt: Festouvertüre von V. 
La c h n er; Festrede von Oberregisseur Wo I f f; Priestermarscb aUI 
Gluck'e "Alceste" ; einzelne Acte und Scenen aus "Hamiet," "Minna 
'Vou Barnhelm," "die RIuber" und "die Geschwister" von G ö t he ; 
-erstes Finale aus "Don Juan"; Epilog und Hymne von B eil. Musik 
cur Letzteren von V. La c h n e r. 

Es dürfte vielleicht Ihren Lesern nicht uninteressant sein, bei 
<dieser Gelegenheit nähere Data aus der Z~it zu erfahren, in wel
cher Dalberg dem hiesigen Theater vorstand. 'Vir entnehmen die
'SeI ben einem in Form von vier Tabellen kÜrzlich bier erschieneneD 
"Rückblick auf die Verwaltung des Grossh. Hof - und National
theaters in Mann heim" • Die erste jener Tabellen umfasst den Zeit· 
Taum vom 1. October 1779 bis 1. October 1803, während dessen der 
"ReicbsfreiherrWolfgangHeribert von Dalberg", gebe 17a9, gest. 
1806, die Intendanz des hiesigen Theaters, als dessen eigentlicher 
Gründer im Auftrag des Churfürsten C ar I T he 0 d 0 r Freiherr von 
Ho m pes c h genannt wird, begleitete. Nächst der genauen Angabe 
der Regie und eines häufig damit in Verbindung stebenden Aus
:schusses von hervorragenden Bübnenmitgliellern, das Budget des 
jährlichen pecuniären Erfolges, findet man auf dieser Tabelle die 
bedeutendsten Persönlichkeiten der Oper und des Scbauspiels, wie 
-der musikalischen und theatralischen })irection, z. B. Cape11meiste .. 
Hol z bau er, Componist der sehr beacbtenswerthen deutschen Oper 
"Günther von Schwarzburg" ; als Musikdirectoren : V 0 gI er (bis 1786), 
Danzi, Ign. Fränzt; Concertmeister P. Ritter, später CapeU
meister und Componist verschiedener seinerzeit beliebter Opern, wo
Tunter "Salomo's Urtheii". Vom Schauspiel und der Oper nennen 
wir einige auch jetzt noch in lebhaftem Andenken stehende Namen: 
Tbeaterdirector S e y I e r (1779-1781), I ff) a 11 d (1779 -1796), Be ck t 

Bei 1, ß ö c k b. Ger n (Bassist), E p P (Tenorist.). Von besonderem 
Interesse ist die Rllbrik, welche die erstmalige Darstellung klassi
"Seher Werke in Oper und Schauspiel angibt; 80 finden wir in Be
'Ziehung auf Erstere die meisten Opern Mozart's, und zwar: "die 
Entführung aus dem Serail" 18. April 1784; "Don Juan" 27. Sept. 
1789; "die Hochzeit des Figaro" 24. Oct. 1790; ,. Cosi fan tutteU 

t2. Mai 1793; "die Zauberflöte" 29. März 1794 (mit erhöhten Preisen); 
"Titus" 8. Aug. 1802. (Die erstmalige Aufführung des "Idomeneo" 
bier fand erst in neuester Zeit, 1861, also 80 Jahre nach ihrem 
ersten Erscbeinen in Müncben. statt.) - Weiter finden sicb: "Rosa.
munde t" Oper von Wieland , Musik von Schweitzer; "Zemire und 
..Azor," "Richard Löwenherz" von Gretry; "die Jagd" von J. A. HiUer; 
"Doctor und Apothelter ," "dss rothe Käppchen" von Dittersdorf; 
l,die Pilgrime von Mekka ,ce "Iplligenie in Tauris" von Gluck; 
"Ritter Roland" von J. Haydn; "die heimliche Ehe" von Cimarosa; 
"LodoiscH.," "Graf Armand" von Cherubirli; auch von Paisiello 
'findet sich in Dalberg's Periode eine llamhafte Zabl von Opern, 
worunter "König 'fheodor,cc "der Barbier von Sevilla," "die schöne 
Müllerin"; von Winter u. A. "das unterbrochene Opferrest,U "Maria 
Mantalban" ; von Paer "Camilla!'; von Schenk "der Dorfbarbier." 
Von Schauspielen erwähnen wir: "die Räuber." 13. Jan. 1782, "die 
Verschwörung des Fiesko," 11. Jan. 1784. "Cabale und Liebl"," 
16. April 1784, "DOD Oarlos," 6. April 1788; die el"stmalige Auf
führung der übrigen Stücke von Schiller finden wir in der 2. Tabelle. 
welche den Zeitraum vom Oct. 1803 bis Oct. 1821 umfasst, aufge
zeichnet. Von Göthe kamen in Dalberg's Periode nur drei Stücke: 
"Clavigo," "Götz von Berlichingen" und Itdie Geschwister" zur erst
maligen AuiJührung; von Lessing "Minna von Barnhelm." 3. Nov. 
1779, "Emilia Galotti,'· 2&. Juni l780. Von ausländischen BQhnen
dichtern ist Shakespeare am meisten vertreten, und unter den deut
achen Bearbeitern seiner HtUcke findet sich auch Dalberg mit "Co
dolan". Ausser Shake.peare lesen wir daselblt Doch die Autoren 
Calderon, Voltaire , Corneille, MoUere in deutschen Bearbeitungen 
Von Verschiedenen. 

14'1 -
SchUeaUcb enthalt die Rubrik ,.'Bemerkungen" unter Anderem 

fo-lgende Notiz: ,,1'1-91, 2. und 4:. October: "Richard Löwenhen". 
Die EmigranteD waren bei der Befreiung Rieb.rd'. ganz au •• er lieh • 
)fan hörte nichts als Vivat, und weiBse Tücher hatten lie an Stöck. 
gebonden. Das Personal wurde' gernfen. Iftland lagte auf franz3-
sisch: "Möge der König (Ludwig XVI.) einen Blondel finden, aer 
sein Leben rettet I" Das Publikum stimmte jubelnd in den Wunach 
ein." ....... -

N 8 ~ 1I r I e 11 teD. 

BadeR -BadeR. Frau Via r d 0 t - Gar e i a bat zum Besten der 
bedrängten Bewohner des Odenwaldes ein Concert veranstaltet unter 
freundlicher Mitwirkung d~r Frau 01 ara Se h um an n, der Frl. 
Nathalie Serger und der HH. Zucchini von der italienischen 
Oper, Wall e n re i te r, Hoftbeatersänger und Kr ü ger, Barfenvir
tuose aus Stuttgart. Der Saal war gedrängt voll. der Beifall ein 
ausserordentlicher und die Einnabme eine sehr ergiebige. 

Paris. Der Tenorist V ill aret von der grosseD Oper hat sein 
Engagement auf weitere da'ei Jahre verlängert erhalten und zwar 
uuter sehr vortheilhaften Bedingungen. Er erhält nämlich im ersten 
Jahre 45,000 Fra., im zweiten 55,000 Frs. und im dritten 64:.000 Fr •• 

- MUe. BIo c h hat vom Director der grossen Oper einen 
zwei monatlichen Urlaub vom 1. Sept. Rn erhalten und wird denselben 
zu einem Gastspiel in Marseille benützen. 

- Ver d i ist auf Anrathen der Aerzte nach Cauterets abgereilt, 
nm bei den dortigen Quellen Heilung für ein Halsübel zu finden, 
an dem er schon seit einigen Jahren leidet. 

- Die Aufführung des "Lohengrin" im Tlu!alre lyrique unter
liegt wohl keinem Zweifel mehr, jedoch wird sie nicht mehr im 
Laufe dieses Jahres stattfinden. 

LondoB. Unsere Leser werdeD sich erinnern, dass wil' ihnen 
von einem blinden musikalischen Wunder-Nager-Kind, Tom (nicht 
Nachkomme des Unele Tom) gesprochen, das Alles, was es hört, 
80fort nachspielen 801lte, und dass wir dieser Erscheinung gar keine 

. kÜnstlerische Bedeutung beigemessen haben. Ein Artikel der Timy d 

bestätigt unsere Voraussicht vollkommen, erzählt dagegen Einzeln
heiten über das specielJe Gedächtnis! für Töne, welches dieser Knabe 
besitzt, und das allerdings ein ganz pbänomenales ist. Der blinde 
Tom ist i dir t (blödsinnig), ganz unempfänHch für jeden andera 
Eindruck als den der Tonsehwingung; aber diesen Eindruck bekun
det er aur eine unerklärliche W ~ise. die zug Je ich be weis 8 t 
das s er u nm u s i kali s chi 8 t. Er spielt mit der rechten Hand' 
eine Melodie, mit der Li n k end i e Beg 1 ei tun gei n e r a n der n 
Melodie und zur selben Zeit singt er eine dritte 
M e Iod i e und z war i n ein erd r i t t e n TOD art; es ist 
ohrz~rreissend, aber es ist unglaublich, auf's höchste wunderbar. 
Auch bat man ihm das Alphabet beigebracht, indem man die eill
zeInen Töne damit verband, - zuerst die zusammentreffenden Be
nennungen a, b, c, d. e, C, g, h u. s. w., dann die anderen durch 
Wiederholung der Töne, z. B. drei ggg = k. Ebenso Erstaunliches 
leistet der arme Blinde, wenn er eine Melodie vorspielt, die er zum 
erlten Male spielt. Seine ganze Physiognomie verändert sich, doch 
zeigt aie nichts Vergeistigtes. sonderD. nur besondere nervöse Er
regung bei den stärker klingenden Tönen. Der arme elende Wurm 
wird von einem Kerl ausgebeutet, der wie ein Bärenführer ihn 
herumschleppt und den Tausenden zeigt, die sicb an diesem trau
rigen Lustspiel ergötzen. Der grosse Saal in St. J ames, wo auch 
die Monday popular concerta gegeben werden, ist jmmer ganz 
voll. (N. B. M.-Ztg.) 

* •• Maestro A g n e 11 i, ein renommirter Ges&nglehrer, hat eine 
artige Erfindung gemacht, die zwar durchaus ktaintm KUDstwertb 
bietet, aber originell und amus&nt genannt werden kann. Es ist 
ein "Cafeidoscop musical". Ungefähr 60 Blätter in Octavform sind 
auf beiden Seiten mit Noten bedruckt; 20 derselben hl rotber. 20 
in grüner und 20 in blauer }c'arbe. Von diesen nimmt man drei 
CartoD8 derselben Farbe und legt sie vor sich - und gleichviel in 
welcher Reihenfolge sie liegen, sie bilden einen fortlaufenden Walzer, 
durch eioe gewisse Aellderung in der Wahl der Cartons kann jedoch 
su gleicher Zeit eine Mazurka, eine Polka "kaleidolcopiach" erzeugt 
werden. Otl'eobar handelt ee eieb bier um eioe Spielerei, aber die 
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lIeheleben .ini Dicht ohue Geschmack eompoDirt, und aer Reiz der 
Keubeit wird das SulDige beUr.reu, sie IU verbreiten. Es gab eine 
Zeit, wo elie elegantesteD Damen sicb die FiDger mit dickem 
Kleister beschmutzteo, um "Cbinoiseries" (Va.en, Tauen mit ia 
Papier ausgeschnittenen uod aufgeklebteD Zeichnungen) zu erzev,.., 
- warum 1011en aie sicb nicht Tersuch.,n, lolche KaJeidoscope selbst 
su compoDiren? (N. B. Z.) 

-. - Die englische Sängerin A n n aBi s h 0 Pt welcbe vor vielen 
labren mit dem Hartenvirtuolen B 0 c b sa in Deutschland concertirte. 
hatte sicb Tor einiger Zeit einer Künst1ergesellscbaft angescblossen, 
welcbe nach San Francisco in Californien ging. Von dort aus reiste 
die GeseJJ.ehaft nach Bong-KoDg ab, und der letzte Courier brachte 
folgende Nachricht über den unglücklichen Verlauf dieser Reise: 
"Das Schiff "Libelle" ist auf seiDer Ueberfahrt" von San FraD~isko 
su Grunde gegangen; es hatte eine reicbe Ladung und 76,000 Dollar. 
in Baarem an Bord, sowie mehrere Passagiere, unter welchen Kme. 
nil bop, Miss P halon, die BH. 8 eh ü tz und La 8 c e 11 e 8 

Ton der engliscben Coneertgesellschaft, welcbe auf einer Concert
J'eise begriffen waren. Das Schiff wurde auf eine gefährliche Klippe., 
renannt IDsel Wake, im chiDinesisehen Meere geworfen. Der tiefe. 
Dunkelheit wegen blieben die Passagiere trotz ihrer schrecklichen 
Lage die ganze Nacht über an Bord, in beständiger Gefabr, samm' 
dem Schiffe, weJches anf der Seite Jag, und an welchem sich belt• 

.tUndig die WeUen brachen, toU Grunde zu gehen. Erst als der Tag 
anbrach, konnte man das Rettnngswerk beginDen, undlAlle wurden 
mitte1st der Boote glücklicb an's Land gebracht. Allein sie befaD
den sieb auf einer wüsten Insel, auf der sie nicht einmal Trinkwa8ser 
fanden, und nacb drei Wocben der grössten Entbehrungen entschloal 
man lieh, die Boote zu besteigen und eine wirtblichere Küste auf
snsucheD. Man fand endlich eine Stelle, wo die Boote durch die 
beständig gegen die CorallenrUfe tosende BranduDg auslaufen konnten, 
und nachdem man von den aus dem SchUfe geretteten Vorräthen 
loviel als maglieh in den belden Scbaluppen, deren eine die Passa
giere aufnahmt untergebracht h"tte, steuerte man in der Ricbtung 
Dach Ladrone oder Dach den Marianeninseln. Der Capitän führte 
daa kleinere Boot mit den Vorrithen und einem Theil der Equipage, 
der erate Lieutenant das grössere mit den Passagieren. Es war eiu 
Idihnea, wenig HofFnuog gewUhrendea Unternehmen, einen Weg TOD 

.00 bis 500 Meilen unter den Aequinoctialstürmen, den WindstilleR 
in tropischer SODnenRlut, mit wenig LebeDsmitteln und durch ein 
kJippenvolles Meer zurückzulegen. und doch erreichte die grössere 
Schaluppe nacb ta Tagen und NlchteD voll schrecklicher Leiden 
lind Gefahren die Stadt G u • m. Man war um sechs Längengrad6 
abgefallen \tnd darum nacb Guam gekommen, freilich in einem kläg
lichen Zustande, besonders die Damen, allein das Leben war ge
rettet. Der Gouverneur der MariaoneninseJ, Fra nc i s c 0 Mo 8 C 0 S e '1 
L ara, nahm die Scbiffbrüchigen freundlich auf untI lies8 ihnen alle 
mögliche Hülfe angedeihen. Von dem anderen Boote, welches man 
.ChOD seit der ersten Nacht aus dem Gesiehte Terloren batte, WRr 

Doch keine Spur vorllanden. *.- Die "Neue Berliner Musik· Ztg." ersihlt folgende hübscbe 
Anecdote: In einer grossen eDglischen Provinzialstadt wurde vor 
"flelen Jahren ein Händel'sches Oratorium uDter einem deutschen 
Dirigenten anfgefiibrt. Dieser liess sieb beUanen, der Ankündigung 
belzurdgen t dass Hludels unsterblicbes Werk mit der Mozart'scbeD 

,InstrumeDtation vorgeführt werden solle. Am Abend des Concerte. 
aaSlen ihm geren über in der ersten Reihe eine bobe Dame, gr0888 
Beschiitzerin und Verehrerin der 8acred music t und ein sehr be
kannter Dilettant, welcher zu den reichsten Mitgliedern der Gentry 
rebörte. Die Dame sab sehr entzückt aus, der Herr warf grimmige 
Blicke um sicb. Kaum waren die letzten Töne verklungen, da traten 
die Beiden an den Dirigenten heran. "Acb! - meinte die Erste
cler himmJisQhe Mozart hat doch Uände)'. Werk gaDI erfasst und 

".eioe IDstrumeDtation ist wundervoll; Niemand wird je verkeuD"., 
da .. sie VOD einer fremdeD Hand herrOl.rt." Der Deutsche verneigte 
sich tief, und die Dame raulchte vorUber. - "Mein Herr! - sprach 
fler Squire - Sie hitten belfler gethan, die Musik des göttlichen 
Dlodel so zu Jassen, wie er sie eomponirt hat, und Dicbt mit frem
der su yermiscben. AUen Relpect yor Mosart, ab.,r im Oratorium 
.. eicbt er an unieren Bindel nicht, und maD hört doch gleich, w .. 
Dicbt VOD diesem iat." Und der Dirigent yerbeugte steh wieder _ 
.... a lachte iaDe,UcA, tl.nD die ID.tra •• n&ation Yoa Moaart war gar 

-
nicht gespielt worden. dem Dirigenten war bei der Probe 80 .. 1&) 

Opposition von Seiten des Orchesters entgegeugetreten, dal8 er e. 
vorlog, die Originalbegleitung zu lassen, uDd nur die Annonce blieb. 
Der Schalk mochte wohl einen Versuch angestellt haben, der ihm 
auch. wie die oben erzählten Aeusserungen beweisen, voJlkommep 
gelungen war. 

*** Bei der Preis - Concurrenz :f(1r die beste Messe. welche Itl 

L ö wen in Belgien statttand, wurden, wie wir bereits gemeldet, die 
beiden Einsendungen mit den Motto's: "Soli deo "gloria" und "Ich 
dien" von der Jury mit Bedauern (welches bei der ersten einstimmig, 
bei der zweiten mit 8 von 13 Stimmen ausgesprochen wurde) zu
rückgestellt t weil dieselben den gestellten Bedingungen nicht voll
ständig entsprachen. Es ist nun bekannt geworden, dass die erste 
dieser Compositionen von Hrn. va n Eyk e D, Organist in Elberfeld t 

die zweite von Hrn. Hatto n in Aldeburg (England) eingesendet war. 
*.t: R 0 ger hat aein Gastspiel im Kroll'scben Theater in Berlio 

als "Zampa" bescblossen, den er bisber in Deutschland nocb nicht 
gesungen hatte. 

-** Der bisherige Director des Carltbeaters in Wien, Hr. Treu
man n, hat von seinem Publikum in einem aus seiDen beliebtesten 
Rollen zusammengesetzten Quodlibet Abschied genommen. 

**. Frl. BI a c z e k vom Würzburger Theater ist nach einem er
folgreichen Gastspiele in Lr:ipzjg engagirt worden. 

• ** CapelJmeister S u pp e in Wien hat sich mit Frl. So phi e
S t ras se raus Regensburg vermählt. 

*** Am Napoleonstage (15. August) sucbte eine italieDische: 
Sängerin, ärmlich gekleidet, aber von anständigem und angenehmem, 
Aeusseren t vor dem Cate Riche iD Paris die Grossmuth der dortigeo. 
Gäste zu erregen, inden sie, sich auf der Guitarre begleitend t mit 
einer herrlichen Altstimme und guter Schnle italienische Arien vor
trug. Unter den Anwesenden, welche mit ebensoviel Erstaunen als.. 
Vergnügen zuhörten, befaDden sicb aucb Naudin, Verger, Amo
ai 0 und mehrere Kndere Künstler. Nachdem diese bei der erfolgten 
Col1ecte eiDen reichlicheD Beitrag geliefert hatten, ersuchten sie die
Sängerin um ihre Adresse und eröffneten zur Stelle eine Subscription,. 
deren Ergebnis8 die Kosten der musikalischen Ausbildung der Fremden 
decken soll, welcbe mAn obne Zweifel seinerzeit auf einer der Pa
riser Bühnen wird auftreten sehen. 

e _ * Das Pergola-Theater in Florenz wird mit der "AfrikanerincL 

eröft'net werden. Engagirt sind dort die Damen Ca r 01 in a Fe r n i 
und lrI 0 n gin i - S tee c h j, sowie die HH. Ca r rio n, C 0 r s I (Te
nore), Gi r a I don i und Ca p p 0 n i (Barytons) und der Bassist 
Be c c her i. 

*.* Der Tenorist Pro t t Yom Hoftbeater in Cassel hat am 
Operntheater in Wien als Stradella und Lionel mit günstigstea 
Erfolge g&Stirt. 

*_* ,.Crispino e la Comare," Buffo· Oper von R i c c i hat in 
Baden· Baden ansserordentliches Furore gemacht. *.- Das Victoria~Theater iD Berlin wird zur Siegesfeier wieder 
eröfFDet werden, und zwar durch eiDe italieniscbe OperDgesel1schaft 
unter dem Director G a t t i. Die hervorragenden Persönlichkeiten 
der Geaellscbaft sind: die Damen S aro Ita (Sopran), Lom bia (Alt) 
und die HH. Andteeff (Tenor) und Padilla (Baryton). 

• * * Der junge belgische Zukuuftsmusiker Pie r re B e D ° it hat 
ein Oratorium. "Lueifer tCl geschrieben, welches näehltens in Gent 
aufgeführt werden soll. 

*.* Am könig1. Operntheater in Berlin wird die 800. Vorstellung
der ttZanber:8.öte'· mit ganz neuer Ausstattung vorbereitet. Bei dieser 
Gelegenbeit wird Frau Ba rr i e r s-Wi p per n die Königin der Nacht 
und Hr. Be t z den Papegeno zum ersten Male geben. *.. Nie man n hat mit dem k. Theater in Berlin einen Gast .. 
spielTertrag abgeschlossen. 

*.- Der Pianist Theodor Ratzenberger hat lich mit Frl~ 
L j n a T h e n - B erg baus Welel Terheiratbet. 

t In J ujurieux (Air - Departement) ist der Componist J u 1 e .. 
War d gestorben. Er hat eine komi •• he Oper, mehrere Ballet
musiken und eine noch nieht bekaunt gewordene gr08se Oper, be
titelt: "VelJeda," eompoDirt. 

t Vor Kurzem starb in Bre.lau der dort wohlbekaDute Pianiet 
ErnemanD, eiu Schüler Berger'., 67 Jahre alt. 

-------------------------------------------------------. 
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x. 
Ein C 0 D t a r i 11 i als M u I i k fr eu n d. 

Um nur einfach die Namen, die Werke und Thaten der her
Yorrageuden Minner aus der mächtigen und erlauchten Familie der 
Co nt a r i n i aufzuzählen, müssten wir viele Seiten, fast Bände füllen. 
Der Ursprung diesel grossen Geschlechts verliert sich in die neblige 
Ferne der ersten Zeiten der Republik. Während einer langen Reibe 
von Jahrhunderten hat dasselbe die ersten Stellen bekleidet und 
ausgezeichnete Männer jeder Art hervorgebracht. Als eine der zwölf 
Wahlfamilien ging ihr Streben dahill, lieh zu den Tribunen aufzu
schwincen, welcbe 697 den erateo Dogen Wählten, ja. sie trachteten 
Doch höher, und zwar obne einen anderen Anspruch als gerade ihren 
Namen Contarini, Conti di Beno, Rheingrafen. Die Abkömmlinge 
dieser Linie vermehrteIl sich so sehr, dass sie mehr als fünfzig ver .. 
8chiedene Zweige zählte. Keine andere Familie besus eine 80 grosle 
Anzabl von Stimmen im grollsen Ratb. Aus ihrem Schoosse sah man 
8 Dogen und 44 Procuratoren von Sanct Marcus, die zweite Würde 
der Republik, hervorgehen; daraus lilsst sich leicht absehen. wie 
,ross ihre Macht und ihr Einft.uss war. Was ihre ausgezeichneten 
Känner betrifft, so wären Dichter, Historiker, bedeutende Schriftsteller 
anzufübren, und wenn man der Bezeichnung diletlanti den ausge
dehnten Sinn, welchen dieses Wort in der italieniscben Spracbe be
sitzt, beilegt, so wire leicht eioe ganze Reihe von Dilettanten in 
unBerem Sinne zu finden , welcbe ihr VergnUgen in der VorHebe für 
Kunst und Wissenschaften und deren Pßege suchten und fanden. 
Doch für unI handelt ea sich bier nur um die Musik, und ltir be
echrinken UDS darauf, das Gedächtnis8 eiDes einzigen Kindes dieses 
80 sablreichen Stammes aufzufrischen, nämlich du des Procurators 
M ar c 0 Co n t a r i n i, eines leidenschaftlichen Verehrers musikali
scber AufFührungen. 

Wir haben schon erwähnt, dass die Würde eines Procurators 
die zweite im Staate und darum die von dem Adel gesuchteste war. 
Es ist nicht nöthig, bier alle die zahlreichen Prärogative dieser 
hohen Stellen anliufübren, doch müaaeo wir einige derselben erwähnen, 
weil aie auf unseren Gegenstand Bezug haben. Das erste dieser 
Vorrecbte war die oberste Verwaltung der Sankt Marcuskircbe. Die 
eroslen Einkünfte dieser Hauptkirche waren der Verwaltung der 
Procuratoren anvertraut uod somit verfügten sie über bedeutende 
Gebalte und Pensionen für Musiker aller Art, Professoren Sänger 
uud CapeUmeister. Die Cuse der ersten Procuratie hatte die Ver
pflichtung, den C.skaten t welche mit dem Zeugnis8 des /Jene merUo 
... eraehen waren, die ihren ausgezeichneten Diensten sowohl auf den 
Bühnen Italiens als in anderen Htldten Europa'. ~ultehenden Be· 
loboungen ~u bezahlen. Zu den Vorrechten dieser hohen Beamten 
aehörte auch cU" Oberaufsicht über die Bibliothek von Sanet Mareul 
IUICI iber die Archive. Es gab Procuraturen al8 bIoa.e Ehrenlmter. 

aodere wieder waren be~ah1t. Diese Stellen waren auf eine klei ... 
Anzabl reicher Familien beschränkt; In einigen derselben waren sie 

, sozuaagen erblich und lebenslänglich. 
Marco ContariDi, einer der reichs teD Patrizier seiner Zeit, be8888 

im PadualliscbeD eine Villa, einen wahr.eD Palast, in eiaer Gegend, 
welche man Pi a z 0 I a nannte; es war dies ein ehemaliges Schlol'. 
das im Kriege zerstört worden war und welche. die Frau eioes 
seiner Vorfahren nebst anderen Ortschaften all Mitgift erhalten hatte. 
Mareo batte dasselbe ~u einem entzückenden Aufenthalte umge
wandelt, und bier Dun fand"n die Feste und Voratellllngen statt, 
Ton denen wir sprechen wollen. 

Diese Herrlichkeiten, begonnen im Jahre 1679 t wurden DOck 
1686 fortgesetzt. Es sind Doch die Titel der musikalischen Dramen, 
Textbücher und Analysen VOD einigen derselbeD vorhanden. Ver
schiedene italieniscbe Autoreu, bis zum letzteo venetianileheo Bisto-

.... riker, dem ersteD Rom a D in, "'MD clie Erlanerun. All c1ieeelbeia 
wieder angefacht, aber londerbarerweise ist es ein franz3.ileh. 
Journal, ,.Le Mercure galant,·' welches die ausführlichsten Mit
theilungen enthält. Maoche8 davon verdient wiedererzähJt, zu wer
den, wenigstens auszugsweise, und dies wollen wir hiermit auch thuu. 
Es ist uns gelungen, die Spur von 16 theatralischen CompositioDell 
aufzufinden, welche nach und nacb in Piazzola aufgeführt wurdeu. 
Wollen wir Buerst mit Hülfe deI Mercu,.e galant uns diese Hesi
dellz näber besehen. 

"Piazzola ist ni~hts als ein Flecken, zebn Meilen von Padua, 
wo dieser edle Ventianer, welcher lehr reich ist, eiuen prächtiges 
Palast erbauen liess. Man hat fünf Jahre dafan gearbeitet. alleia 
obgleich das Hauptgebäude von der Erfiodung des berühmten Bau
meisters Pali a d i 0 iat, so ist doch dieses Wunder der Baukunst 
fast übertroffen durch den Schmuck, mit welchem M. Contariui das
selbe verschönerte, und durch die Gebäude, welche er Doch hinzu
fügte. Dieser Palast iat sebr hoch gelegen. Zu demselben führt 
eine Allee von fast einer Meile Linge. Seine Breite betrlgt unge
täbr 100 Fuss, was einen 8ehr angenehmen Eindruck gleich beim 
erllten Anblick macbt. Die Hofmauern siod sehr hüblch, und d .. 
ganBe Gebäude ist mit CaniLlen von fiessendem Wasser umgebea, 
die als Reservoirl dienen, und ihr W &8l1er in ein gros8es runde. 
Ba.sin ergi"ssen, welches von grosllen, mit Statuen geschmüektea. 
Arkaden umgeben ist. Dieaes Bassin ist so breit und tief, dau maa. 
mit kleinen Gondeln auf demselben fahren kanu. Auf diesen Gon
deln veranstaltete Cootarini seine Serenaden und Concerte während 
des Sommer8. Der Bof. welcher vom grolsen Thore bis zur Frei
treppe 260 Fuss lang ist t hat eine Breite Ton 600 Fusl. Er ilt 
umgeben von 80 Muscbelgrotten mit Nichen, in welchen StatueD. 
steben, welcbe ebensoviele Fontainen bilden. Der Palast seIhst hat 
vier Stockwerke, obne das Parterre. Jede. Fenster ist mit drei 
Statuen und mit FestoDs Von Blumen und Früchten verziert. IDl 
ersten Stockwerke siebt man drei Logen oder bedeckte Balkon •• 
reebt. befindet sich ein Flügelgebiude von 1 '10 Fuss Länge. Der 
untere Theil i8t mit verschiedenfarbigen Grotesken geziert. Darüber 
bennden lich grolse Fenster und zwilcheD denselben riesige Marmor-
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&guren von ungefähr 18 Fals Röhe. Auf der linken Selte ist ein 
anderer Fliigel, welcher dem ersteren ähnlich ist. • •• Ich würde 
IlU ausiührlich werden, wollte ich alle die einzelnen Schönheiten des 
Palastes be.abreiben (wir werden manches übersprinreo). Im dritteD 
Btockwerke findet man eine Gallerie, wo man alle erdenklichen Arte. 
von Instrumenten 6ndet, und aUe Opern, welche bisber in Venedig 
oder wo immer aufgeführt wurden. Man darf sich nicht übet' dien 
Sammlung verwundern, indem Contarini keine Kosten gespart hat, 
um selbst die se1teosten Instrumente zu besitzen. Die bei den Logen, 
von denen ich früher gesprochen habe, befinden sich zu beiden Seiten 
der Gallerie, umgeben von einer Art von Tribünen, wo die Musiker 
und die Instrumente aufgestellt werden, um während des Mahles die 

Gäste zu unterha.lten • • • 
"M. Contarini, der in allen Dingen grossartig ist, fügt seinen 

grossen Eigenscbaften auch eine aufriclltige F. ömmigkeit hinzu ••• 
Er hat überdies ein Gebäude in Form eines Klosters aufführen lassen, 
mit einem Hof, der von Portiken, die auf Marmorsäulen r\then, um
geben ist, mit den nöthigen Gemächern zu ebener Erde zum Ge
Ilrauche und für den Bedarf des Hausf:S und mit anderen Zimmern 
darüber. Er Hess auch eine Kirche bauen, scböner und grösser als 
die Kircbe des }"leckens. In diesen Räumen werden SB arme Mäd
eben von armen Familien erzogen, für welche er eigene Frauen unter
:bält, um sie zu pHegen, sie in den gewöhnlichen Arbeiten ihres 
Geschlechts zu unterricllten, und Lehrer, um sie in der Musik aus
mubilden, welche er leidenschaftlich liebt. Da sieb unter diesen 
Mädchen sehr schöne Stimmen vorfanden, entschloss er sich, auch 
ein prächtiges Theater zu bau~m für die Opern, welche er eigemf 
componiren liess. Dieses Theater ist 180 FUS8 lang und 60 FU88 

breit. In demselben bt:finden sich vier Logenreiben im Halbkreis, 
vielmehr eifOrmig angebracht. Man gelangt zu denselben über mar
morne Treppen, welche Dlit Statuen geschmückt sind. Die Wände 
und Logen sind mit Frescogemälden verziert. Das Pal'terre fasst 
600 Personen und ist stellenweise durchbrochen, um die frische Luft 
einzulassen. Unter demselben fliesst Wasser dur('h. Zum obigen 
Z\1gecke ist bier wieder ein ullterirdiscller Raum angebracht, welcher 
dazu dient, im Sommer den siLmmtlicbell Räumen des prächtigen 
Theaters Luft zuzuführen. Die Logen können ebenfalls etwa 600 
Personell auIuehmen. Sie sind sämwtJich mit vergoldeten Relief
Itatuen verziert. Die Decke ist ganz mit Blumen und Laubwerk 
geschmückt und mit einer )fenge von Spiegeln ,"erseben , welche 
das Licht zurückwerfen und auf diese Art eine überraschende Wir
kung hervorbringen." *) 

Die erste Oper, "Amazzoni neU' isole (ortonatp.," wurde in 
den letzten Monaten des Jahres 1679 aufgeführt. Eine Eigenthüm
lichkeit bei der Inscenirung dieser Opel· war flie, dass mit Ausnahme 
der Mauer- und Bauarbeiten alles Uebrige das Werk VOll 600 Mäd
chen war, welche der Procurator in einem Hospital arbeiten liess. 

"Alle Costüme der Mitwirkenden - sagt unser Erzähler - Bind 
ihr Werk, ebenso die verschiedenen Decoratiollen. Man sieht "er-
8cbiedeno Baumdecorutionen von Tapisserie·At'beit. Die Palii.lite be
.tehen aus Säulen, PilH.steen und anderen Verzierungen von der 
Dämlichen Arbeit und bis zu den auf dem Webstuhl verfertigten 
Goldstoffen ist Alles von diesen Mädchen gemacht. Was am meisten 
Erstaunen erregt, ist, dasl dies Alles BO geheim geschah, dass noch 
wenige Tage vor der Aufführung dieser Oper Niemand ahnte, dals 
.eiJ1e solche stattfinden sollte • •. Endlich war der für dieses über
..... cheode Schauspiel bestimmte Tag gekommen, und die eingeladenen 
Personen, sonst aber Niemand, begaben sich nach dem zu dem Feste 
bestimmten Orte. Jedem Einzelnen war eine bestimmte Stunde an. 
gegeben worden, um jede Unordnung' zu verbüten, und sowie nun 
.die zuerst ßeitellten sich einfanden, gab man ihnen ein Billet für 
die ihnen bestimmte Loge und den SchlÜssel zu derselben. AlK AHe 
Platz genommen hatten, wurde auf einmal der Salll durch eine groue 
Anzahl von 'Vacbsfackeln beleuchtet, und nun sah man im Vorder
grund des Theaters statt eines ge ma lten Vorhanges einen solchen 
von lauter Streifen von carmoisinrothem Sammt, welche ZUSl\mfl.en
genäht und RUC den Näthen mit Goldborten besetzt waren, und oben 
wie unten war diese Art von Vorhan&, ebenfalls mit Goldcrepine 
garnirt. Nßcbdem alle Eingeladenen ihre Plätze eingenommen hatten, 
brachte man Lichter in jede Log. nebst einem splendiden Imbiss. 

*) "Mercu,.e gaiRnt," Februar, 1681. 
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Nachdem dieler eingenommen war, Terlchwandea plöt"lieh die 
Lichter. welche den Saal 10 glinBend erleuchtet hatten. Auch der 
oben beschriebene Vorhang verschwand auf eine fast unlQedtbare 
Art, .Dd nun ab man du entaun"Dswertheete uDd prachtvolla 
Schauspiel, voa dem man je gehört.· 

••••• 
Die künftige Stellung der ehemaligen HofbUhnen 
In Hannover, Cassel und Wiesbaden, und deren 
Beziehungen zu unserer Oper, nebst einigen Worten 

Uber Joachlm. *) 

Die hocherfreuliche Vereinigung von Hannover, Kurbessen und 
Nassau unter die Preussische Krone wandelt die dortigen bisher ziem
lich reicblich unterstützten "Hofbühnen" momentan in "Stadttheater
um, und fast vermag man sich auf den ersten Blick Mn der Besorg· 
niss nicht zu erwehren, dass diese Institute, an welchen berühmte 
und aucb bedeutende Künstler angestellt waren, von dem ersten 
Range, auf dem sie standen, auf den zweiten sinken, ja vielleicht 
aus der Reihe der bedeutenden Bühnen ganz schwinden könnten. 
Bei näherer Priifnng wird man jedo(~b leicht zu dem Resultate ge
langen, dass jede Befürchtnng nicht nur eine ungegründete ist, son
dern dass bei weiser Benutz'lDg und Verwendung der Mittel jene 

• 
Bühnen und unsere Hofbühne aus der Umgestaltung der territoria.len 
Verhältnisse materielle und geistige Vortheile, also für die Kunst 
und sieb ziehen können und werden. - Unsere Zeitung kann als 
Mus i k - Zeitung al1erdings nur den musikalisehen Angelegenheiten 
ihr Hauptaugenmerk widmen - da aber die Oper die kostspieligste 
Rubrik aller Bühnen ist, da die Honorare der Primadonnen und 
Tenoristen und dRS Ballet die bei weitem grösseren Ausgaben be
dingen, so dUrfte die I ... ösung der Frage: welche Stellung ist den 
Opernmitgliedern der annectirten Hofbühnen anzuweisen? auch die 
Lösung der viel leichtereu Frage über das Schauspiel in sich fassen. 

Es sind zuvörderst die Subventionen in Betracht zu ziehen. 
Diese sind allerdings sehr bedeutend t sie betrugen in Hannover 
105,000 ThJr., in Wiesbaden 70,000 11. (40,000 Thlr.), - die Summe, 
welche dem Cassaler Theater zugewendet wurde, ist uns nicht be
kannt. In Hannover floss die Subvention rein aus der Privatchatulle 
des Königs, in Casse) aus der Domänenkasse, in Wiesbaden zahlte 
die Spielbank zwei Drittheile , der Rest kam vom Herzog und der 
Stadt. Nun darf mah in Bezug auf Hannover nicht vergessen, dass, 
was man die Chatlllle des Königs nannte, bis zum Umsturze der 
Verfassung durch Ernst August, den Vater des letzten Königs, zum 
grossen Theile La n des ei 11 kom m e n war, das meistens dem königI .. 
Institute u n te r Co n t r 0 I I e zugewendet wurde. Im J. 185& wurden 
im Gehorsam fiir den "Bundestagsbeschluss" noch weitere Schritte 
unternommen, um Gt:lder, die friiher öffentliche waren, in Privat
cbatullengelder zu verwend~n, und wir glauben die Ueberzeugung 
aussprechen zu diirfen, die preussische Regierung wird Mittel finden, 
die Einkünfte, welche ihren ursprünglichen Zwecken entfremdet 
worden waren, diesen wieder zu widmen; wir werden auf diesen 
Punkt zurückkommen. 

Die Casseler Bühne war unseres Wissens allS der kurfiirstlichen 
ChatuUe dotirt, und der EinBuss, der von oben ber auf sie ausgeübt 
wurde, war ein solcher, dass diese Bühne von der neuen Gestaltung 
nur Gutes ~u erwarten hat, und sich erst recht entwickeln wird.
Am Schlimmsten dürfte es wohl mit der Wi~8badeDer Bühne werden; 
wenn auch die Spielbank nicht sofort aufgehoben wird, dürfte sie 
sich dennoch nicht mehr so grossartig entfalten als vorher, und so
mit auch nicht so opferbereit 8bin; die herzogliche Unterstützung, 
dia doch eigentlicb ebenfalls aus den ~pielpacbtgeldern gezahlt 
wurde, versiegt auch, und die Stadt selbst kann sehr wenig thun., 
denn ihre Einkiinfte fiiessen grösstentheils AUS der unsRuberen QueU • ., 
die sich vom grünen Tische der ROlllette und der Trente et qua
ranfe weiter ergi(1sst; es id nicht zu leugnen, dass die Aufhebual' 
der Spielbanken einen momentanen .tarken Ausfall in den Einnah
men bewirken wird, 80wie auch andrerseits nlit SichMrheit voraUIIU
.agen ist, dass in weniren J.hreo die Gesellschaft in den wirklicbea 

*) AUI der .Neuen Berliner MUlikzeitllngfl
• 
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Bldem eive viel bellere werden wird, .18 lie beaoader. in aer letzten 
Zeit war, und tla .. der wabre Wohlstand sich beben wird. 

Kehren wir 0110 sum eigentlichen Hauptpunkt zurück, zur Han
nover'schen -Bübne. Sie war durch den ehemaligen König Georg*) 
in gr\lssartiger Weise geboben worden, und vereinigte Gesangs
künstler , die wirklich jeder Bühne zur Ebre gereicben können -
wir nennen beispielsweise Gun z, Nie m & n n und den ausgezeich
neten Baritonisten S tä g e man D, den wir nur einmal in Joachim's 
Concert bier zu hören und aufrichtig zu bewundern Gelegenheit 
hatten. Als die prenssiscben Truppen in Hannover einzogen, wurde 
das Hoftbeater geschlossen, und es scbeint, es solle gar nicht wieder 
eröffnet werden - man wollte sich wohl an den Preussen dadurch 
räcben, dass man die angestellten höher stebenden Mitglieder in 
ihren Gagen verkürzt und die weniger honorirten dem Elend preis
gibt. **) Es ist hoch an der Zeit, dass die preussische Verwaltung 
eintlcbreitet, und dass unser kunstsinniger und energischer Herr von 
Hülsen im Interesse der Humanität und der Kunst seinen 
ganzen Einfiuss anwende. um jenen Zusta.nd einem raschen Ende 
zuzuführen. Allerdings sind die Schwierigkeiten, die sich Einem 
entgegenstellen, nicbt unbedeutend. Das Tbeatergebäude ist grössten
tbei1s mit königlichem Gelde erbaut worden, also Privateigenthum 
des Königs Georg; er kann also die Erlaubniss, dass dllrin gespielt 
werde, geradezu verweigern. Es lässt sich aber erstens nicht er .. 
warten, dass er dieses Recbt ganz stricte festbalte, - er konnte 
allenfalls, wo es sicb um seine Souverä.nität handelte, keine andere 
Rücksicht gelten lassen, er wird aber um eines Privatrechtes willen 
nicht viele Familien der grössten Notb preisgeben - zweitens aber 
kann auch die preussische Regierung, die im fsctischen Besitze ist. 
noch Mittel finden, um eine Vereinbarung über diesen PUDl{t sehr 
.chnen berbeizuführen, und wir glauben die Behauptung wagen zu 
dürfen, dasR sie auf die Gefahr eines Regressprozesses bin 
die baldige Er<Hfnung des Hannover'schen Theaters anordnen könne. 
Die daselhat angestellten Künstler werden gewiss siQh nicht lange 
bedenken, ihre Engagements weiter fortzufiihren, und auch zu unserer 
königlichen Hofbühne in andere Beziebungen als die der bisherigen 
Gastspiele zu treten - sie werden für längere Zeit nirgends die 
Vortheilts nnden können, die ibntm bier geboten wel'den, selbst weDn 
die Normen andere werden, selbst wenn eine Wech~elwirkuog ein
träte wo bisher blos sebr theuer bezahlte Zugeständnisse stattfanden. 
Wir 'glauben, dass diese Andeutungen vorderhand genügen, und 
woUen, sobald sich irgend eine Aenderung in dem von uns ange .. 
deuteten Sinne llOft'en lässt, unsere Ansicbten und Vorschläge noch 
deutlicher formuliren. Vorderhand wollen wir noch einmal darauf 
hinweisen, dass eine rasche Wiedereröffnung der Hannover'schen 
Bühne und zwar auf Grund der bishf."rigen Verhältnisse im Interesse 
der Huma"ität wie der Kunst dringend geboten erscheint, und wir 
«lauben sogar, es würde das Beste sein, dass der Graf PI at t" n be
rufen werde, die nöthigen Arrangements - vielleicllt uoter der Ober-
.aufsicllt der hiesigen könig1. Intendanz zu tretren ; er kennt das 
Terrain doch noch am Besten. (Schluss folgt.) 

*) Der König war ein aufrichtiger Freund und ßeRchiitzer der Künst
ler und wenn er auch die sonderbarsten Urtbeile fällte, und wenn 
er 'auch den oberftäl!hlichsten und intrigantesten MllsikmHcbern 
dic:selbe Theilnahme zeigte I wie den bedeutendsten und ehr~n" 
baftesten, so waren doch seine Absichten itllmer gut - ohne Jlln 
wären die Verhii.1tuisse am Theater Doch zehnmal schlecMer ge
wesen. Die WirthschaFt unter dem Herrn von Mal 0 s t i e war 
wohl die ärgste gewesen, obwohl der Graf Pluten, l!!Ieil~ Nac.h
folger, noch viel gröhere Angriffe .el'fll~r~.n hat. AI1.er~JI)g8 1st 
die Gelicbicbte seiner Intendantur elUe 111 lhrer Art ellIZ1~e. ~r 
war vor etwa 12 J"hl'en vom König nid,t fleliebt, kam dann 10 

bohe Gnude und fi~l wieder - um einer Ba~ate1te willen. E!r 
WAr ein se breitier Mann, der vielltoicht mallchmal lien Vezlf 
spielen moellt.e, aber er war 80llSt gutmiithig un~ den KiinHtlern 
80 weit freundlich gesinnt, als die8 einem Hannover schen pur sang 
möglich 1st. Jedenfalls aber war er der ~ei ~eitt"m Befähig,tettte 
unter den bil:lherigen IntendHnten, denn fur dIe H H. v. 8 u i es he 
und v. Mal os ti e wird doch wohl Niemand Bcbwilrmen. 

-) Die "Signale· haben bieriiber in ihrer letzten Nummer einen 
lebr bemerkenswert.heo Artikel veröft'eutlicbt. 
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D .. A:tlleaa .... des He ..... Disel •••• bel .. 

In Paris. 

Der neue Saal "Atbenäum, (I erbaut von dem Bankier Bis c ho ffa
bei m in Paris zur Seite des neuen Opernbause8, an der Ecke der 
me ScrifJe und der rue Neuve-des-MatAuriftll ist dazu bestimmt, 
zu Musikauft'ührungen, Vorlesungen u. dg1. zu dienen, deren Rein
ertrag ausscbliess1icb für milde und Bildungs - Zwecke verwendet 
werden soll. Laut eioer Veröffentlichung des tür das "Atbenilum
eingesetzten Comit~'8 bat der Eigeuthtlmer des Saales, Hr. BischotJs
heim, die unentgeltliche Benutzung desselben zu den obenerwäbnten 
Zwecken für den Zeitraum von 85 Jalaren demselben anheimgegeben. 
Uuter den Anstalten, auf deren Unterstützung es biebei ab,esehen 
ist steht in erster Reibe die Gesellschaft. welche bereits zwei le-, 
werbliche Scbulen itir junge Mädchen gegründet und sich die Er
richtung lolcher Scbulen in allen Arrondissements von Paris zur 
Aufgabe gestellt hat. Dieser Gesellschaft soll nach dem Willen des 
Hrn. BischofflJheim während der ersten fünf Jahre die Bälfte des 
Gewinns zußiessen. 

Der Saal hat dieselbe Form I wie der des CODBervatoriums fitr 
Musik, ist aber ungefähr um ein DriUheil grösser und enthält 1000 
bis 1100 Plätze, welche in Logen, Gallerie .. Logen, Orchestersitze. 
Parterre- uud Stehplätze vertheilt sind. Wöchentlich dreimal werden 
bier Vorlesungen von den ausgezeicbnetsten in Paris wohnenden 
Gelehrten und SchriCtstellern, literarische und dramatische Fragmente, 
wissenschaftliche Erfabrungen, Chöre etc. vorgetragen. Drei andere 
Abende der Woche werden der Autlührung grosser musikalischer 
Werke unter der Leitung des Hrn. Pas deI 0 u p und durch das von 
ibm geschaffene Orcbester gewidmet sein. Man wird VOll Zeit zu 
Zeit Oratorien, Bruchstücke aus älteren Opern, Compositionen grosser 
Meister für die Orgel, aber vorzugsweise jene Gattung von Musik
werken vorführen, welche man gewöhnlich im COllservatorium und 
in den populären Concerten hört, während zu gleicher Zeit der mo
d~roen Musik und den lebenden Componisten gebührend Rechnung 
getragen werden soll. Man hofft, ausser den hervorragenden Pariser 
Künstlern auch die Berühmtheiten des Auslandes herbeizuziehen. 
Auch bedeutende Dilettanten können sich in diesen Coneerten hören 
lassen, und es 8011 ein Theil der Einnahmen, zu welchen sie dKdurcb 
beitragen, den von ihnen bevorzugten Anstalten und milden Zweckeo 
zugewendet werden. 

Die auf diese Art eingerichteten Reunions werden der Pariser 
Welt zur angenehmen und bel~hrenden Ausfüllung der ersten Abend
stunden und den Familien als ei oe Ergänzung der Erziehung dhmen, 
welcbe gleichzeitig Vergnügen und Erholung gewährt. 

Das Comite kündigt ferner an. dass die Eröffnung des Sa&ls 
gegen Ende October stattfillden soll. macht die Abonu~ments .. und 
Eintrittspreiso bekannt und ersucht um baldige Anmeldung, da. nur 
eine bestimmte Anzahl von Plätzen in Abonnement gegebeu werden • 
Abonnenten können passende 'Verke zur Autführuug empfehlen. und 
es werden dergleichen Vorscbläge die geeignete BerücksichtigunI' 
Boden. 

Da, Comite besteht aus einer literariscben und einer musikali
Ichen Abtheilung und dem Verwaltungs-Anssehuss der "gewerbliehen 
Schulen fOr junge Mädchen." ..... 

C 0 B B B 8 P 0 N D EX Z :EI X. 

Moaa' aepte.'". 

Unser öffentliches Musikleben hat bereits wieder begonnen, und 
zwar, wie billig, mit einem Woblthätigkeit8" Coneerte, das die Mit
glieder der kgl. Hofcapelle, vereint mit jenen der kgl. Oper, Bum 
Be8ten unserer Verwundeten im Saale deI Königsbaue. veranstalteten. 
Der Besuch war leider nicht Bebr ealilreicb, woran die noch sebr 
lommerliehe Temperatur, sowie die politiscbe Abkf1hlung .theilweis8 
.ebuld lein mochte. Das Programm brachte aUl!l8er der ßeetho'Ven'· 
leben .,Eroica" deren W abi natürlich gar nahe gelegen war, nicht. 
auf den Zweck BezügliebeI; docb freuten wir UDS, wieder die Ein
teitung zu ., Triatall" IoU laören. wlhroncl wir auf das Gebet au& 
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,.'Molel,· den 8c'battenwalzer anl "DlnorahM uDd 10 manches Andere 
lerne verzichtet hiltten. - Mit gr081em Interesse lauachte man den 
CellovortrIgen des fürstl.HohenzoUer'schen Kammervirtuosen Pop pe F, 

welcber in einem MoUque'aehen Adagio und einer MaskenbaUscen8 
eigener CompositioD, ,.Papillonu betitelt, seinen vorzftglicben TOD, 
sowie seine vollendete Technik in glKnzendstem Lichte zeigte. Mit 
seinem einstigen Lehrmeister J. GoI te r m a D n spielte er hierauf 
noch eine ebenfalls selbst gefertigte Suite, worin die schwere Auf
gabe, mit zwei CeUi'. ohne Begleitung einen voll.. und wohlklingeo
clen Satz herzustellen, fast durchweg auf'. glücklichste gelöst ist. 
Höchstens das Finale wirkt durch seine enormen Scbwierigkeiten 
weniger günstig; aber die übrigen vier Sätze enthalten so viel m. 
)odi8~het harmonische und rythmi8che Reize, dass ihnen ungetheilter 
Beifall gespendet wurde. 

Unsere Bühne hat mancherlei Verluste erlitten; wir nennen da
runter Frau Ben e w i t z .. Mi c k, welche eine äusserst wohlklingende 
uDd umfangreiche Stimme besass J und Frau Lei s i n ger I welcbe 
durch ideale Auft'aaaung, poetische Gluth und hinreissende drama
tische GewaJt sich allen Kunstfreunden unvergesslich gemacht hat_ 

.... -
A 0 11 Par I 8. 

10. Septemb.r. 

Ver d j's neuestes, für die grosse Oper bestimmtes Werk, "Don 
CarJo8 ,M bat bereits viel beisses Blut erregt. Der Bassist Bel val 
nämlich, dem die Rolle des Gro8sinquisiton zugetbeilt wurde, lehnte 
dieselbe bb, indem er bebauptete, sie sei zu unbedeutend für einen 
ersten Bassisten, als welcher er engagirt worden. Die Direction be
hauptete das Gegentheil, und man legte die Affaire endlicb auf die 
Wage der Justiz. Die Justiz wendete sieb an Ambroise Thomas, 
um von diesem zu erfahren, ob die genannte Rolle eine Rolle für 
einen ersten Bassisten sei oder nicht. Ambroise Thomas wollte aber 
die Ehre des 8chiedsrichteramts Dicht übernehmen. Während nun 
die Sacbe 80 stand, kl1m die Ordre des Maestro Verdi von aen 
Pyrenäen, wo derselbe in diesem Augenblick mit seiner Gattin weilt, 
die Inquisitor-Rc.lle dem Bassisten Belval zu entziehen. 

Die komische Oper gibt seit einigen Wochen Mehul's "Joseph
mit vielem Erfolg. "Mignon" von Ambroise Thomas, wird dort 
nächstens in Scene gehen. 

Das Tlu!atre lyn''lue bereitet die Aufrtihrung einer langen Reihe 
neuer Stücke für die Wintersajaon vor. Einstweilen zieht dasselbe 
mit "Don Juan" und GouDod's ,,}'aust" das Publikum lebhaft an. 

Am 2.0ctober eröffnet die italienische Oper ihre Vorstellungen 
uod zwar mit der ., SonnamlJula". Die Titelrolle gibt Ade I i n a 
P at t i t die CUr die ganze Saison, d. b. auf aechs Monate, eogagirt 
ist. Die Direction, die gewöhnlich vor Anfang der Saison die Liste 
aer aufzufiihrenden Stücke dem Publikum mittbeilt, hat es diesmal 
unterlassen. Vielleicht will sie diesem eine angenehme Ueberraschung 
bereiten. Dies wäre 80 übel nicht, denn schon seit Jahren ist das 
Programm des italienische Theaters von einer überaus ermüdenden 
Einförmigkeit. ......... 

lW 8 .. .1 .. I e I, tela. 

r.rls. l>er berühmte Choreograph S a i n t - L e 0 D ist in aller 
EiJe nacb Si. Petersburg abgereist, wobin ihn die Verpflichtung rief, 
ein neues Ballet zu insceniren. welches mit Frl. G ra n z 0 w Anfangs 
October zur Auft'ührung kommen soU. Er wird jedoch rechtzeitig 
Burüekkehren, um dae im dritten Act des Verdi'schen "Don Oarlos" 
vorkommende BaUet einzurichten. 

- In Fo)ge der für den Plan eines neuen Theaters in Re im 8 

ausgeachriebeoen CODcurrenz waren fünfzig Arbeiten eingelaufen, und 
nachdem dieselben zehn Tage lang öffentlich ausgestellt worden 
waren, ent8chied die zu diesem Zwecke erwählte Jury in folgender 
Wei .. e: neo 1. Preis von 12,000 }'rcs. erhielt A I fon s G 0 S 11 e t, 
Architect von Reims iden 2. Preis von 8000 FrcB. Pa u I Gi e n von 
Paris; eine Ent8chädigung von 1000 Frs. empfing A d 0 J f T h i tI C he 
von Paris. AU8serdem wurde noch drei anderen Plänen eiDe ehreD
'Volle Erwähnung zuerkaDnt. 

- MlIe. T itj e n I wohnte ia voriger Woche eiaer Anführung 
Cler "AfrikaDel'in" ia der IrOI.en Oper bei. 
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- Die tremiche und reisende Violinvirtuolin Mlle. Ca t e r I D. 
Leb 0 ny 8 wird täglich in Madrid erwartet. Die junge Künltleria 
kehrt von London zurück, wo ihr schönes Talent ebenlo lebbafte 
Anerkennung gefunden bat wie in Pari I. 

- Wegen plötzlicher A breile der Ml1e. G ra n Z 0 w nach Peters
burg, da ihr kein weiterer Urlaub von dort ertheilt wurde, mUlI die 
erate Auft'"dbrung deI Banets: "La 8ourcel

' um einige Tage ver
schoben werden, und wird MlIe. Si I v ion i nun die Hauptrolle 
übernehmen. 

*.* Die in POlen neu etabUrte Buch - und Musikalienbanalung 
von S c b I e s i n ger & S p i r 0 ist in den Besitz eines leltenen 
Scbatzes gelangt: einer bisher nocb ungedruckten Composition Mo
zart's. Das Werk. Andantino fftt" Violine, Cemballo und Violon
cello (G-dur, 'I, Tact), umfasst sechs enggeschriebene Querfolio-~eitent 
& 12 Linien, und fand sich unvollendet in Mozart's Nachlass vor; 
der Schloss, vom Ende der vierten Seite ab, ist VOD fremder Band, 
wie sich aus der Handschrift mit vieler WahncheinUchkeit ergibt, 
von dem Abbe Stadler ergänzt worden. Die Besitzer beabRichtigeDt 

diese Composition des unsterblichen Meisters durch den Druck zu 
verö1fentlicben. (Z. BI. f. Tb. ete.) 

*. 'te Ein eigentbümJicher Fan lag unlängst den Pariser GerichteD 
zur Entscheidung vor: G r 0 s set, Professor am Conservatorium, batte 
Mlle, M a r i e R 0 8 e, eine talentvolle Choristin an der komischen 
Oper, mit Zustimmung ihrer Eltern privatim Unterricht gegen eiD 
bestimmtes Honorar ertheilt, welches jedoch erst nach dem glück
lichen Debut der Schülerin auf der Bühne bezahlt werden solJte. 
Grol8et's Bemühungen waren vom besten Erfolg begleitet, denn nach 
zweijährigem ernstlichem Studium erhielt MUe. Rose deo ersten 
Preis im Conservatorium und wurde sogleich für die komische Oper 
engagirt. Nun wurde aber von ihrer Seite Alles angewendet, um 
der Bezahluog des schuldigen Honorars auszuweichen. Es wurde 
nun Beschlag aur ihre Gage geJegt, ihre Freunde erhoben Protest 
dagegen und man fand, dass bei der Beschlagnahme ein Formfehler 
begangen wurde t in Folge dessen der Professor die empfangene 
Summe wieder herausgeben und die Kosten bezahlen muslte, wo
bei man ihm von Seite des Tribunals bemerkHcb maehte, dass er 
in der That Recbt habe und daber den Prozess von Neuem be
ginnen 801le. 

•• * In der Opera eomi'lue ist eiDe CODservatoristin, Mlle. 
Se v e 8 te, aufgetreten und hat vermöge ihrer hübschen Stimme 
und geschmackvollen Gesangsleistung , insbesondere aber durch ihr 
ausdrucksvolles Spiel Aufsehen erregt. 

*.* Die SängeriD Fr!. U b r ich gab in Hannover unter Mit· 
wirkung des Pianisten Lab 0 rein Concert zu mildthätigem Zwecket 
welches 400 Thlr. eintrug. 

*.* Franz Schubert's Es-dur-Messe ist in der Wjener Hofcapelle 
unter Leitung des Hofcapellmeisters Her b eck zum ersten Male 
aufgeiührt worden. 

•• * Am Geburtstage des Kurfürsten von Bessen-Cassel war 
diesmal das Oa81eler Hoftheater geschlossen. 

*.* Capellmeister K 1 e r r vom Carltheater in Wien ist zum 
Theater an der Wian übergegangen . 

*.* Von dem einst 80 berühmten und wahrhaft unvergleiohlicben 
Singer • Kleeblatt Ru bin i, Lab 1 ach e und T am bur in i ist der 
Letztere, wel\~bem unlängst seine Gattin starb, der einzige Ueber
lebende und sieht sich ge"hrt und geachtet von einem zahlreichen 
Freundeskreise t geliebt von seiner ihm mit Innigkeit anhängenden 
Familie. ner gereierte Baritonist ist von der Bühne nun ganz. 
abgetreten und hat eine prächtige Villa bei Seyres angekauft mit aus .. 
gedehnten Parkanlagen , welche einst das Eigenthum der Frau von 
Pompadour gewesen sein soU. 

* •• Mr. G 1e, der Director des Coventgarden-Theaters in Lon
don, wird während drei Monaten nach beendigter Opernsaison statt 
der von Engländern geschriebenen englischen Opern und Stücke, 
welche im vorigen Jahre weDig Anklang gefunden hatten, eine Reihe 
grosser Concerte veranstalten, für welche er mehrere ausgezeichnete 
Künstler. wie Ca rIo t taG r i 8 i und die B H. S i vor i, Wie
Dia w ski etc. etc. gewonnen hat. Der sinfonische Theil dieser 
CODcerte wird von dem gewöhnlichen Orchester dieses Theater. aUI

geführt werden. 
• 

y".,..,., •• Red. Bd. '6cllerer. Druck t1. earl Wollene, Maifls .. 
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8tradella und die "ontarIDI. 
Ein venetianisches Sittengemälde aus dem 17. Jahrbundert VOD 

P. Ricbard. t 

XI. 

Ein Con tarilli als Mua ikfreun d. 

"Es erscbien die Königin der Amazonen, begleitet von sechzig 
Frauen, alle auf wirklichen Pferden reitend; dreihundert andere sah 
man zu gleicher Zeit unter Zelten von Goldstoff. Man stelle sich 
(Jen Glanz dieser prächtigen Zelten auf dem Lagerplatz der Ama
zonen vor, welcher von so grosser Ausdehnung war, dass man kaum 
da. Ende derselben erscbauen kounte. Eine Menge überrascbender 
Maschinerien kamen in derselben Scene aus dem Boden hervor, und 
ein mit sechs Pferden bespannter Wagen schwebte in der Luft. 
AueJa eie i'laIe-.. alt ....... elldipm Wa88~r kam in dieBer Oper 'Vor. 
Zwei Beerhaufen rückten gegen eine Brücke vor, welcbe über den
selben irlhrte, und eine grosse Menge der Asiaten stürzte in das 
Wasser. Natürlich wurden dieselben als ertrunken betrachtet, und 
die Amazonen blieben von da an im Vortheit. . . • Dieses wunder
bare Scballspiel scheint weniger eine Oper, als ein wirkliches 
Zauberwerk zu sein. 

"Da die meisten der eingeladenen Gäste von Venedig kamen, 
80 batte der, welcher ihnen das gros8&rtige Schauspiel gegeben, 
aie auch gegen die Dunkelheit der Nacht sicher gestellt, und damit 
diese Niemanden auf seinem Heimwege in Ungelegenheit bringe, 
llatte man den ganzen Weg Ton Pizziola bis zu jener grossen Stadt 
mit zahllosen Holzfackeln beleuchtet. Eine so ausserordentlicbe 
Pracht bei einem Privatmann dürfte woLl in Erstaunen setzen; allein 
80 war die Sitte des Landei ... *) 

Zwei Jahre nach dieser Vorstellung, am 10. November 1681, 
wurde die Amazonen - Oper zum zweiten Male Aufgefährt , und der 
Merknr vervollständigt seinen Bericbt folgenderweise: ~Die Zuscbauer 
waren der Mehrzahl nacb von lehr hohem Range, denn man sah 
dort den Herzog von Mantua, den Fürst von Bozzolo, den Land
graf von Hessen und viele Andere, sowie die Gesandten des Kaisers, 
'Von Frankreich und von Spanien mit ihrem ganzen Gefolge und 
mehrere Procuratoren und Senatoren von Venedig. Zweihundert ve
netianische Damen und ebenRo viele Adelige waren gleichfalls er
schienen. Diu Anzahl der Fremden war noch' grässer, .0 dass die 
Logen und sämmtliche andere PUltze überfüUt waren. Contarini 
liesa an Alle ob ne Unter.ehied Opernbücher vertheilen und Licbter, 
um dieselben zu lesen. Die Vorstellung dauerte viertbalb Stunden 
mit vielen Abwechslungen und unter aUgemeinem Beifall. 

"Nebst anderen aU8serordentlichen Dingen lab man dort 300 
Acteura, nllmlich 100 Amazonen, 100 all Mohren verkleidete Männer, 
50 lehr aehön berittene :Männer t Pagen, Stallmeister, Lakaien und 
Kutseber, welcbe am Ende dei Stücke. eine gans mit Gold.tickerei 
Weckte Carosle über die Bühne rührt.n. Die am meiston be"un-

*) ".IInoeur, gGltmt," Dee •• ber 1679. 

derten Decorationen waren die, ein grosses Gemacb, dessen einzelne 
Stücke alle aus Stickereien beltanden, vorstellende, und eine andere 
von gestickten Zelten oder Pavillons, deren Anzahl wenigstens vier. 
sig war." *) 

Die interessante Erzählung, welcbe wir soeben mitgetheilt baben, 
und welche an den Mercure galant. eine damals sebr beliebte und 
verbreitete Zeitschrift, gerichtet war, ist das Werk eines seiner Zeit 
durch verschiedene merkwürdige und gelehrte Mitthel1ungen und 
durch seine reiche Sammlung von Gemälden, Medaillen und Büeheru 
sehr bekannten Beisenden , welcher sich in Venedig ziemlich lang. 
aufgehalten hatte. Er hatte von dort eine kleine Anzahl von Minia-

, tur-Bildern mitgebracht, welche die Costüme aller Würdenträger der 
Republik darstellten, und die der Verleger Nie 0 las Bon n ar' im 
Stiche herausgab. Er hiess Ja c q u e s C h ass e b ras d e C r ... -
m aill e 8, war ein gelehrter, in aUen Sprachen gewandter und dureb. 
.eiBt! späteren Schick.ale merkwürdiger Mann. Obne Zweif.1 re
hörte er zu den eingeladenen Gästen des Procurators ContariDi. Wir 
werden noch Manches von ihm entlehnen. 

Durch ein Vergessen oder in Folge einer damals sehr gewöhn. ... 
lichen Nachlässigkeit ist der Autor der Partitur zu den "AmazonaR" 
nirgends genannt, und der Historiker Bur n e y macht in dieser 1M ... 
ziehung folgende Bemerkung: • Während der Periode von 1660 bit 
1680, in welcher Zeit nahe an 100 Opern auf deo Theatern VOll 

Venedig aufgeführt wurden, findet man auf den Opernbüc)lern selten 
die Namen der Dichter, Componi.ten oder Singer, ab erd erN a ID. 
des M. schinisten ist ni emal s verge8sen." S. Rom a
n i n **) ergänzt diese Lücke und neont den Maestro Ca rIo PalI a
v i ein i. Er fügt bei, dass bei dieser Gelegenheit eine mehr al. 
für.tlicbe Pracht entwickelt wurde, welche die Geschichte erwähn .. 
muss t um zu zeigen, wie reich damals Venedig war, 8elbst nach 
einem unbeilvollen Kriege, wie der gegen Candia gewesen war. 

In dem auf die Auführung der "Amazone nell i80le fort_note" 
folgenden Jahre begnügte lich der reiche Musikfreund Dicht mit 
einem einzigen Werke, sondern er liess auf seiner Villa lieben Opern 
in Musik setzen. Zuerst eine " Bt!rmice, " von der wir Doch sprecheD 
werden. Wir geben noch die Titel der folgenden Stücke: ,.11 Cil .. 
tadino amante della patria, ovvero il Tella" (der vaterl&ndliebeDde 
Bürger, oder Tell), operetta in mU8ica, Gedicht von G. M. Rap
p • r i n i; "li Amants m_to loquaceH (der stumm· beredte Lieb
haber), Gedicht von N j c. L e 0 0 a r d i; "La forza dei gemo" (die 
Macht des Genies) von einem unbekannten Autor. Da. Textbuch. 
der "Amazonen" und das der .Berenice," auf welche "Wilhelm Tell" 
folgte, tragen alle drei den Namen von Padua al. Druckort. Die 
bei den Andern, welche wir genannt haben, sind verschieden bezeich
net. Der reiche Mäcen, weJcher wollte, dass seinem dramatischeQ 
Etablissement in Piazeola nichts fehlen solle, batte eine Druckerei 
in dem Kloster jener Mädchen errichtet uhd da. Theater wurde 10-

gar nach ihnen benannt. Die Titel der StOcke wurden nun 80 ab-

.) "lJIercur, galant," Februar 1681. 

..) ,,8toria documentata di Yenezia." T. VJI. Vt5nedig 1868. 
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gefasst: "Dramma rappresBntato in musica nel teatro Contarino 
delle 'Tergini di Pizzio[a nel1 anno 1680, in Pizziola, nellluogo 
delle Vergini." (Dramen, in Musik aufgeführt auf dem Theater 
Contarilli Ba den Jungfrauen von Pizziola im Jahre 1680 in Pizziola. 
dem Aufenthalte der Jungfrauen.) 

Die bei dem Procurator versammelte Gesellschaft war zahlreich 
und glänzend; es war die Blume von Venedig. Im Frühjahr ver
liesaen die Patrizier und die reichsten Einwohner die Stadt und 
gingen auf das feste Land, um dort ihre Villegiatur abzuha.lten; zu 
Allerheiligen kamen sie wieder zurück, wenn die Unterhaltungen 
und Theater eröffnet wurden. Carlo Contarini hatte die Genüsse der 
Stadt auch auf seine Villa mitgenommen. Wir wollen noch Einiges 
der Erzä.hlung von jenen Festlichkeiten entlehnen: 

"Am folgenden Tage nach der zweiten Aufführung' der "Ama .. 
zone" fand Abends in der Allee 'Vor dem Palaste grosse Promenade 
statt. Die Herren und Damen erschienen alle in ihren secbsspän
Iligea Carossen, mehr als 150 an der Zahl. Hierauf folgte ein Ball. 
auf welchem man die prächtigsten Kleider und unschätzbaren Ju
"elenschmuck sehen konnte. Am folgenden Tage fand wieder Cor80 
in der Allee statt, und dann begab man sich in das Theater, weI
ches wieder mit zwanzig Wachsfackeln erleuchtet war. Der Vorhang. 
welcher die Bühne verbarg, war von carmoisinrothem Sammt mit 
goldgestickten Blumen. Man vertheilte vergoldete Lichter, und in 
dem Textbuche, wblches Jedermann erhielt, war jede Scene in Stich 
abgebildet. *) Die Aufführung war dieselbe wie am vorigen Tage 
und dauerte von 6 bis 11 Uhr, fand aber 80 anhaltende Bewunderung, 
dass wohl niemals eine Oper mit so 'Vielen Zeichen der Genugthuung 
aufgenommen wurde. 

"War die erste Oper schon herrlich gewesen, so wurde sie doch 
durch die "Berenice Yindicative" an Pracht der Aufzüge und Reich· 
thum der Costüme noch übertroffen. Man zählte an 500 Mitwirkende, 
nämlich 100 Pikenträger, 100 Frauen, 100 berittene Cava1iere, 60 
Hellebardiere t Jäger, Stallmeister, Pagen, welche alle im ersten 
Triumphzuge erschienen. Nichts vermöchte die Triumphzüge der 
r<Smischen Kaiser augenscheinlicher darzustellen. Man sah sieben 
Wagen mit Trophäen beladen, und einer dieser Wagen war mit vier 
Pferden nebeneinander bespannt. Er war 20 Fuss hoch und mit 
~old· und Silber-Htuccatur von wund~rbarer Schönheit geziert; auf 
ihm thronte Berenice. Rückwärts war ein grosser Adler angebracht, 
der seine Flügel über die Königin ausbreitete. Vor diesem Wagen, 
dem 100 prächtig gekleidete Frauen vorausgingen, sah man jenen, 
auf welchem der besiegte Feind angekettet stand. Man bewunderte 
,die Ordnung dieses Aufzuges, welcher ungeachtet seiner Ausdehnung 
doch obne alle Verwirrung von statten ging. 

"Was aber am meisten in Erstaunen setzte, das war eine wirk
liche Jagd auf lebende Hirsche, Bäl'en und Eber t welche von den 
Jägern getödtet wurden. Unter den Scenerien bewunderte man 
vorzugsweise einen grossen Platz, einen Tempel, einen StaU mit 
hundert lebenden Pferden und einer Menge 'Von Stallbedienten ; ein 
'Zimmer, ganz mit Venetianer Spitzen Ton aU8serordentlichem Werth 
garnirt; eine Carosse, die am Ende des 2. Actes erschien, und deren 
Decke, Vorhänge, Portieren, sowie Pferdedecken von eben solchen 
kostbaren Spitzen waren, ein anderer gaol/} mit seidenen Blumen 
überdeckt, ein anderer mit kostbaren Steinen und wieder andere 
-mit goldeuen Büsten, Diamanten, Spiegeln und Goldstuccatur reich 
ven.iert. Diese sechs Carossen enthielten Damen und HerreIl, wel
ehe galante Lieder sangen und auf dem Theater herumfuhren, wie 

'man auf eiuem Corso promenirt, Die Verwandlung der Decorationen 
fand nicht in der gewöhnlichen Weise statt. Diese kamen aus dem 
Boden heraus, und die auf dem Platze befindlichen verschwanden 
mit einer das Auge vollkommen täuschenden Schnelligkeit. Alles, 
was in der neuen Oper" Berenice" angewendet wurde, war verschie
den von dem, was man am ersten Tage in den "Amazonen" gesehen 
batte. Da. waren andere Costüme, andere Decorationen und andere 
Musiker." **) (Schluss folgt.) 

*) Das Textbuch enthält 13 Abbildungen; es müssen a)80 ebenso 
viele grosse Decorationen vorgekommen sein. 

**) "Mercure galant," Februar 1681. 
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Die kUnftlge Stellung der ehemaligen HofbUhnen 
In Hannover, Cassal und Wiesbaden ~ und deren 
Beziehungen zu unserer Oper, nebst einigen Worten 

Ober Joachim. 

( S chI u s s. ) 

Bei dieser Gelegenheit können wir nicht umhin, auf einen Um
stand hinzuweisen, der mit der Theaterfrage in keiner Beziehung 
steht, aber doch mit Hannover'schen Ver bältnissen und für unser 
Musikleben von höchster Wichtigkeit werden kann. Es ist allge
mein bekannt, dass J 0 ach i m seine SteUung in HannoTer aufgegeben 
hatte, zuletzt aber durch wiederholte Bitten des Königs zum Ver
bleiben bewogen worden wa.r. Jetzt ist er durch den politischen 
Umschwung entbunden. Wir können mit Bestimmtheit versichern, 
dass er schon im verflossenen Winter sich nicht ganz ungeneigt ge
zeigt hatte, seinen Aufenthalt in Berlin zu nehmen, fre:1ich nur zeit
weise und "ohne Musik zu machen". Wäre es jetzt nicht an der 
Zeit, dass diesem grossen Künstler eine Stellung angeboten würde, 
die ihn vielleicht zum dauernden Verbleiben entschiede? Er würde 
ganz gewiss von aUen Künstlern mit Freutle begrüsst werden; Ber
Iin wird der CentraJpunkt des deutschen Musiklebens werden
sollte der Gewinn eines Mannes, wie J oachim, nicht ein Opfer 
werth sein? 

Was nun die Bühnen in Cassel und Wiesbaden betrifft, so muss 
diesen gegenüber wohl ein anderer Standpunkt angenommen werden. 
als gegenüber der HaDnover'schen. Bei aUer Anerkennung, die den 
daselbat angestellten Künstlern zu zollen ist, lassen sich doch von 
ihnen Gegenleistungen nieht erwarten, wie die, welche unserer Hof
bühne von der Hannovel"schen bereits geboten worden sind *) -
und selbst wenn dies der Fall sein könnte, so ist -doch schon die 
grosse Entfernung als ein fast unübersteigliches Hinderniss der 
Wechselverbindung in Betracht zu ziehen. Die Untentützung, wel
che die preussische Regierung den zuerst erwä.hnten Bühnen ange
deihen liesse, müsste also nur zu dem speciellen Zwecke der Erhal
tung derselben verwendet werden, ohne dass an irgend eine Com
pensation von ihrer Seite zu denken wäre. Dagegen könnte aller
dings unsere Hofbühne ihnen hie und da zu Hülfe kommen, und 
durch die vergrösserten Einnahmen, welche ein Besuch unserer 
Künstler in Cassel und Wiesbaden erzeugten, würde sich die Last 
der Subvention um ein Bedeutendes mindern. Dass die künstlerischen 
Zustände selbst sich heben würden, dürfte wohl ausser einigen Per
sönlichkeiten, df)ren Allgewa1t schwinden wird, Niemand Iäugnen. 
Unter einer königl. preuss. Hof- Intendanz wird dem C ... pellmeister 
nicht zugemuthet werden, dass er ganze Stellen aus Mozart's ".Don 
Juan" streiche, wie dies in Cassel vorgekommen ist, und gewisse 
Wiesbadener Coulissen -Affairen, die wir nicht ohne dringende Ver .. 
anlassung erläutern wollen, werden mit den Veränderungen ein Ende 
nehmen. Die Künstler an den Theatern der beiden Stä.dte werden 
sich sehr bald überzeugen, dass künstlerische und dienstliche Be
ziehungen zu einem grossen Staate, der im steten Fortschreiten der 
K\lnst und Wissenschaft begriffen ist, auch auf ihre eigene Ent
wicklung. auf ihre Carriere grossen und wohlthätigen Einfluss aU8-
üben, und ein reges Leben wird sich entfalten zum Heile der Kunst, 
des deuttJchen Künstlerstandes. 

Was wir bier andeuten, kann allerdings nicbt das Werk weniger 
Wochen sein, es bedarf der Zeit und des guten Willens auf beiden 
Seiten, aber im gr<Ssseren Wirkungskreise erzeugen sich auch gr<Sssere 
Entwicklungen, und eine grossartige Umgestaltung, wie die in unserer 
Zeit, wird nicht ohne Rückwirkung auf die Kunst bleiben. 

Vorderhand gebietet, wir wiederholen es, die H u man i t ä t 
ebenso wie die höheren KUDstzwecke, dass die Hannover'sche Bühne 
schleunigst wieder eröffnet werde. 

.) Allerdinga sind manche Wiesbadener -ton ihrem Caftieri so ein
genommen, dass sie ihn fiber Wachtel und Niemann zu Itellen 
versuchen - aber - - - -

••••• 
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Das Conservatorlum der Musik In C61n. 

Das Oonservatorium in Cölo entwickelt unter der Leitung eines 
oder grössten Componisten der Gegenwart, des Capellmeisters F e r-
11 in an d Bill e r, eine von Jahr zu Jahr fruchtbarere Thätigkeit in 
der gründlichen musikalischen Ausbildung seiner Zöglinge, welche 
in technischer, wie in theoretischer und"ästhetischer Beziehung der 
Richtung auf das Gediegene und echt Künstlerische durch das ~in
trächtige und von gleichem Geiste beseelte Wirken eines Vereins 
von trefilichen Lehrern zugeführt werden. Es ist daher natürlich, 
-dass der Ruf dieser Anstalt weit über die Grenzen der deutschen 
Lande gedrungen ist, so dass sie von Schülel'n und Scbülerinnen 
aus Amerika, England, Holland, Russland besucht wird. Einen be
sonders erfreulicben Einfluss aber hat das Conservatorium auf die 
Erziebung tüchtiger Musiker für unser näheres Vaterland, für die 
rheinischen Provinzen. Wohl hat man in unserer Zeit, welcbe aller
-dings bei wissenschaftlichen und künstlerischen Bestrebungen ort 
mehr in die Breite als in die Tiefe geht, den COnservatorien der 
Musik den Vorwurf gemacht, dass sie das musikalische Proletal'iat 
sowohl im Ausüben als im Unterrichten beförderten. Was die Aus
übung betrifft, so ist es gerade die bandwerksmässige Abrichtung 
für den nothdül'ftigen Broderwerb durch Musik, die sich z. B. am 
deutlichsten bei den Sängern durch den allgemein gerügten Mangel 
an technischer Schule und musikalischer Bildung zeigt, welcher die 
Conservatorieu entgegentreten, und was das Proletariat der Musik
lehrer angeht, so widerspricht die Erfahrung einer Vermehrung des
.selben durch die Conservatorien, wenn die Zeugnisse, wie an der 
hiesigen Anstalt, erst nach absolvirtem vollständigem Cursus und mit 
strenger Gewissenhaftigkeit ertheilt werden. Wir haben bier die 
Wahrnehmung vor Augen, dass unser Conservatorium den rheinischen 
Orchestern in Cölu und Aachen gar manche ihrer tüchtigsten Mit
glieder zugeführt ba.t, abgesehen davon, dass z. B. in der neuesten 
Zeit der junge Lud w i g einer der ersten Geiger geworden ist. In 
Rücksicht aufMusikunterricht sind z. B. Hr. B ra m bach, städtischer 
Musikdirector in Bonn, die HH. H 0 m pes c hund H Ü 11 e, die am 
Conservatorium angestellt sind, aus demselben hervorgegangen, und 
von Privatlehrern, die sich hier niedergelassen haben, sind u. A. 
FräuI. Nie t h e n für Gesang, Fräul. B ru c h, Fräul. Wer res, Hr. 
Sc h rat t e n holz für Clavier als empfeblenswerth durch Fähiglreit 
und allgemeine musikalische Bildung, welche sie dem Conservato. 
I'ium verdanken, zu nennen. 

Die diesjährigen Prüfungen, in den drei letzten Tagen des vo
trigen Monats abgehalten, fanden sozusagen bei offenen Thüren statt, 
.und die Leistungen waren im Allgemeinen derartig, dass auch ein 
grösseres und anspruchsvolleres Publikum, als dasjenige war, wel
.ehes durch seine Anwesenheit die Theilnabme an der Anstalt und 
ihren Zöglingen bekundete, seine Freude daran gehabt haben würde. 
Im Clavier- und im VioJinspiel zeigte sich nicht allein das Resultat 
einer guten Schule, sondern bei einer Anzahl von Schülern und 
Schülerinnen echte Begabung für Musik. Unter den jungen Geigern 
zeigten sieh einige vielversprechende Talente. 

Ganz besonders interessant waren die Leistungen der Classen 
der RH. v. Königslöw, Japha und Schmit im Zusammenspiel. 
Wir hörten eine Anzahl auserlesener Compositionen von Bach an 
bis auf die Koryphäen der neueren Zeit. Unter Hrn. v. KÖlligslöw's 
Leitung trugen die jungen Schüler das Octett von Mendelssohn in 
aehr befriedigender Weise vor, und bei jedem neuen Satze übernahm 
ein anderer junger Geiger die erste Violinstimme, während sein Vor
gänger an die Bratsche trat. AU8serdem kamen Sonaten und Trio's 
'ton lleethoven, Hauptmann, Schumann, Biller, Gade u. s. w. zu Gehör. 

Am Freitag den 31. August beschlossen die Vorträge der Ge
sangschülerinnen der Frau Professorin M a tb i I deM are he 8 i die 
Prüfungen. Die Leistungen sowohl im Chorgesange (aus "IphigeDie" 
von Glu.ck und "Die Liebe" von Rossini) als im Solo- und Ensemble
'Gesange bewiesen, dass die Nachfolge des Hrn. Professors Bö h m e, 
der aus Gesundheits-Rücksichten seine vortrefBiche Wirksamkeit am 
Conservatorium aufgegeben hutte, in vorzügliche Hände übergegangen 
war, wesshalb es uns doppelte Freude macht, die ausgezeichneten 
Leistungen der Frau Marchesi in dem hohen Grade anzuerkennen, 
wie sie es verdienen. Der Vortrag von 23 Ge8angstücken hinter 
einander, obwohl für eine Prüfung offenbar zu viel, felseUe trotzdeD,l 
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das Intere'le bis zu Ende. Ein gUnltiges Geschtck bat cler Anatal' 
eine Anzahl recht angenehmer, zum Theil sehr acböner Stimmea 
zugeführt; unter den 12 -15 j1lngen flchillerinnen haben wir faat 
keine einzige Stimme gefunden, der man nicht ge~n zugehört hitte. 
An allen jungen Damen war Liebe zur Sache und 10beDswerthe Be
nutzung der Anleitungen einer so vorsOglichen Künstlerin tlnd Leh-
rerin, wie Frau Marchesi, wahrzunehmen., (N.-R. M.-Z.) -...... 

:N n e Il .. I e •• t e n. 

Jltlnchen. Die Hoftheater - Intendanz spannt jetzt alle Kratte 
an, um die im Personal bestehenden Lücken zu ergäBzen, und tfas 
Tbeaterpublikum hat noch eine grosse Reihe von Gastspielen zu 
erwarten, die sämmtlich auf Engagements ab~ielen. In erster Reibe 
wird ein Frl. M: a 11 in ger aus Wien, die uus als begabte Anfängerin 
bezeichnet wird, in den Partien der Norma und Donna Anna auf
treten, um 80 ihre Begabung a]s Primadonna zu documentiren. 
Kunstfreunde wird es interessiren zu erfahren, dass demnächst Mo .. 
zart's "Don Juan" dabier aufgeführt wird, und zwar mit Hinzuftigung 
der Originalrecitative und einiger Nummern, welche bisher stets aus· 
gelassen wurden. Die Oper wird in Costümen und Decorationen 
neu ausgestattet, der Text ist theilweise nach der Uehersetzung von 
Wen d li n g, und die Inscenirung nach Wo 1 zog e n'8 Vorschlägen. 
Dann kommt die "Afrikanerin" zur Aufführung; die Partien sind 
vertheilt und die Proben haben schon begonnen. Endlich wird dann 
auch der längst vorbereitete "wunderthätige MagusU von Calderon 
mit Musik von Rheinberger die erste Auffiihrung erleben. (A. A.·Z.) 

Wien. Im Carltheater ist am 1. September zum ersten Male. 
unter dem neuen Director, Hrn. A s c her, gespielt worden. Hr. 
Ascher eröffnete die Vorstellung nach vorausgegangener Aufführung der 
Festouvertüre von Lindpaintner mit einem sehr tactvoll verfassten" 
parlameutarisch gehaltenen und geistvolleR Prolog, der oftmals durch 
rauschende Beifallszeichen von Seiten des Publikums unterbrochen 
wurde. Hierauf folgte Langer's Lustspiel: "Ein Wort an den Mi
nister ," in welchem Ascher den Minister Kaunitz so meisterhaft 
zeicbnet, und die Operette "MatJDschaft an Bord" von Suppe. Hrn. 
Ascher wurde dieser Tage die Ehre zu Theil, vom Kaiser in einer 
Audienz empfa.ngen zu werdep. 

- Von den drei für das Schubert-Denkmal eingelaufenen Con
currenz-Entwürftm, von Pi I z in Wien, Wie dem an D in München 
und K und t man n in Rom herrührend, ist von der betreffenden 
Jury keiner angenommen worden. Der motivirte Beschluss wird 
nächstens dem Plenum des Männergesangvereins mitgetheilt werden . 
Jeder der drei Entwürfe wurde übrigens mit 60 Ducaten honorirt. 

Brüsse1. Am Sonn~g den 2. September wurde das Theater 
de la Monnaie mit Meyerbeer's "Hugenotten" in glänzender neuer 
Ausstattung wieder eröffnet. Das zahlreiche Publikum empfing seine 
Lieblinge, Mme. Erembert, MUe. Moreau und Hrn. Vidal auf 
das Wärmste, und auch der neue Tenorist Du 1 an reD s erfreute sich 
als Raimbau einer sehr freundlichen Aufnahme. - Die komische 
Operette " Voyage en Chine" von Bazin erregte ungeheure Heiter
keit und gefiel mehr durch ihr drolliges Sujet als der Musik wegen. 

- Unter den Professoren der neuen Musik-Akademie in London 
unter der Direction des M. W y 1 desehen wir auch den Namen 
unseres berühmten Orgel professors L e m me n s als Lehrer des Har
moniums angeführt, und derselbe wh'd demnach wohl seine Stellung 
am hiesigen Conservatorium aufgeben, um ganz naoh London 
überzusiedeln. 

Botterdam. Die deutsche Oper ist am ö. d. M. mit "Figaro's 
Hochzeit" wieder eröffnet worden. - Unter der Leitung Bar g i e 1'8 
wird eine grossartige Aufführung der "Schöpfung" von Haydn 
vorbereitet. 

raris. Das für die italienische Opernsaison von Hrn. Ba g i e r 
engagirte Sängerpersonal besteht aus folgenden Künstlern und Künst .. 
lerinnen: Damen: Adelina Patti, Lagrua, Castri, Calderon, Sorandi, 
Llanes, Zeiss, Biancolini, Vestri, Donani, Gueretti, Marcus~ Herren: 
Fra.echini, Pancani, Nicolini, Galvani, !tetten, Lervi, Arnoldi, Cresci, 
Verger, Agnesi, Selva, Dobbelli, l!'aUar, Vairo, Zucchini, Mercuriali. 

- Am 3. September wurde Eu gen Wal k i er s, einer der aus
,ezeichnetaten Flötisten, YdIl einem zahlreichen Gefolge von Freunden 
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.u Grabe ,eleUet. Er w.r am n. Juli 1798 1feboreD una Ueae siolt 
im Alter von 20 Jahren als Clarillettiat bei eiDem Militlr-Mu8ikcorp. 
aufnehmen. Doch bald vertauschte er die Clarinette mit der Flöte 
uDd nachdem er die lehteD Feldzüge des Kaiserreichs mitgemacht 
hatte, widmete er lich mit grösstem Eifer dem UDterrichte und der 
Compositloo. Auf den Hath Boie1dieu's verliess er Bavre, wo .• 
sich mehrere Jahre aufgehalten hatte, und giDg nach Paris, um dort 
unter R e ich a 's LeituDg seine Studien zu vollenden. Als Flötist 
kannte WaUders in seiner besten Zeit wohl keinen anderen Rivalen 
ala T u 1 0 u, und er hat eine aer vorzüglichsten Flötenschulen ge
schrieben. In deo letzten 20 Jahren seines Lebens hat er viel iür 
Kammermusik componirt, nämlich Sonat"D, Trio'I, Quartette, Quin
$ette für Clavier, Streich- und Blasinstrumente. Zwei preisgekrönte 
Kes8en sind die einzigen Versuche, die er auf dem Felde der Kir
ehenlllusik re wagt bat. Walkier. Linterliess eiD Tagebuch, in wal
ehem alle seine Erlebnisse sorgfältig verzeichnet sind", und welchea 
werthvolle Aufschlüsse über eine Menge musikalischer Ereigni~ 
und Thatsachen enthält, bei welchen er selbst betheiligt war. Er 
wird auch als treftlicberMensch seinen Freunden unvergesslich bleiben. 

- Die beideD Madrider Musikzeitungen "La Gazeta musical" 
und "EI .Artista" haben 8ich in eine einzige verschmolzen. 

- Der Orcbesterchef Co st a aus LondQn, welcher sich gegeD· 
wirtig hier befindet, beabsichtigt eine Aufführung seines Oratoriums 
.Naaman," welches die Runde durch ganz Grossbrittanien gemach' 
hat. Es wäre dies ein interessanter Versuch im italienischen Theater, 
wo David's "Wüste" einet so schöne Abende gewällrt hat. 

- Von der Oper "Zilda" ist eine sehr gelungene italienische 
Uebersetzung von Z a ffi ra soeben fertig geworden. F lot 0 w ia' 
mit der Composition der Recitative zu dieser seiner neuesten Oper 
beschäftigt t da mehrere Bühnen Italiens dieselbe zur Aufführung 
bringen wollen. 

- Im TluJdtre lyrique haben Mlle. Co r DeI i s als Siebel und 
Hr. Ca z a u x als Mephistopheles in GouDod's "Faust" mit Erfolg 
debütirt. 

- Die Opera comique hat Pergolese's "Servante Maitresse" 
Dlit Mme. Ga 11 i - M ar i e wieder aufgenommeD. Ein junger Sänger 
Namens Fa Ich i e r i bat die Rolle des Pandolphe iD sehr aner
kennenswerther Weise durchgeführt. 

- Im Theater Porte 8aint-Martin wird ein grosses Phantasie
und Spectakelstück, "Die Pariser iD London1c dieser Tage zur Auf· 
fOhrung kommen. Es besteht aU8 5 Acten, 23 Tableaux, und Oper 
Schauspiel, Vaudeville und BaUet werden in demselben zur Vertre
tung kommen. 

**. Das Hamburger Stadttheater wurde mit der Aufführung der 
"weissen Dame" vor einem sehr zahlreichen Publikum eröffnet. Die 
Auft'"ührung selbst war für eine erste Leistung eines gr08senthei1s 
Deuen Sänger- und Orchesterpersonals eine recht zufriedenstel1ende, 
und erwarben sich }""rl. Sc h n eid er und der neuengagirte Tenorist 
B 0 h 1 i g von Mainz besonderen Beifan. Am folgenden Tage gab 
man die "Afrikanerin," welche trotz d6r 60 AufführuDgen, welche 
bereits stattgefunden haben t noch nichts VOD ihrer Anziehungskraft 
verloreD hat. 

*.* Die durch den Tod des Professors Mil d D er erledigte l)ro
fe880rstelle für V iolioe am CODservatorium in Pr ag erhielt der be
,abte Violinist Re b i c e k. 

•• * Der Compouist Ja c q u e s 0 Cf e D b ac h verweilte auf der 
Durchreise von Wien nach Paris einen Tag iD Salzburg, besichtigte 
dort das Mozarteum und übergab vor seiner Abreise dem Rodacteur 
der "Sa)zburger Zeitung" einen Beitrag von 100 Fra. für dasselbe. 
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*.* Ha 'D' v. B ü 1 Ö w i8t vor Kurzem nacb MitDchen auröek

gekebrt t jedoch, wie es scheint, nur um seine dortigen Angelegen
heiten zu ordnen, und nicht um wieder zu bleibeD. 

•• * A] fr e d Ja eIl bringt seine Flitterwochen in Interl"keD in 
der Schweiz zu. 

*. * Der Concertist m gros U 11 man n bat zu seiuer beabsich
tigteD Tour durch die Provinzen Frankreichs auuh deD komischen 
Sänger Be r t hel i er engagirt. 

*.* Mit dem 1. September Ichloss das Jahr der DirectioD des 
Hrn. Landvogt iD Pesth. Durch eine Reibe von glücklichen Um
ständen unterstützt, zu denen namentlich der mehrmalige AufeDthalt 
Ihrer Majestäten und des Hofstaates in Pesth gehörte, erzielte der 
Director Cassenresultate, deren sich seine Vorgänger nicht zu er
freuen hatten. Im Allgemeinen ist das Pesther Publikum mit dem 
Director Landvogt nicht uozufriedeD, allein es ba.t noch manche 
Wünsche auf dem Herzen, deren Erfüllung wohl mit der Zeit Dich* 
auf sich warteD lassen wird. (Z. BI. f. Tb. ete.) 

*** Bei Gelegenheit des neu n t e n Congres8es der Diederliindi· 
Icben Literatur, welcher am 28., 29. und 30. August in Gent statt
fand, wurden unter Mitwirkung der Gesellschaft "Orpheus" zwei 
grosse CODcerte veranstaltet, in deren einem das grosse Oratorium 
"Lucifer" von Ben 0 i t zur Aufführung kam. 

**. Die Professoren J. Du P u i sund C. Ver k e n am CODser
vatorium in Lüttich, sowie der Canonikus D e v r 0 y e, GeDeraldirecto ... 
der Kirchenmusik in der Diezöse Lüttich sind zu Rittern des Leo
pold-Ordens ernannt worden. 

*.* Das prächtige Tbeatel' des Sultaos Ab d u 1- Me d Ich i d iD 
Constantinopel, gegenüber dem kaiserlicbeDPalaste VOD Dolma-Bagthe, 
ist ein Raub der Flammen geworden. Dieses Theater, ein kleiDes
Wunder Ton Pracht und ein wahres Meilltel'stück von Kunst und 
Decoration, war von Sec h a n, dem Decorateur der grossen Oper in 
Paris, erbaut und kostete ungeheure Summen. Der Schaden wir. 
auf vier Millionen Franken angeschlagen. 

• *. Die italienische Oper im B er 1 in er Victoriatheater ist am 
27. Aug. mit dem "Trovatore'· eröffnet worden, wobei der Tenorist 
An d r e e f f sich besonders auszeichnete. Das Ensemble liess zu 
wünschen übrig, und das Publikum hatte sich nur spärlich eingefuDden. 

.** In LiDZ ist die Oper "Perditta" von Bar bi e r i mit ge
riDgem Erfolge in Scene gegangen. 

*** Im Münchener Hoftheater wurde am Namens- und Geburts· 
tage des Königs (25. August) die Oper "Richard Löwenherz" VOD 
Gretr1 bei festlich beleuchtetem HaUBe und vor einem äUS8erst 
glänzenden Publikum aufgeführt. Die Oper fand jedoch Dur eine 
sehr kühle Aufnahme. 

*.* Nie m a D n ist den neuesten Nachrichten zuf01ge lebens-
läDglich für die königliche Oper in Berlin mit 8000 ThJr. Gage uaa 
1800 Thlr. Pension engagirt. 

*.* Hr. v. B rOll s ar t hat einen Ruf nach New-York als Lehrer 
des Clavierspiels bei dem dort zu errichtendeD CODservatorium 
erbalten. 

**. Ha D 8 von B Ü 1 0 w gedenkt den kommenden Winter in 
Basel zuzubringen, wo er mit deD BH. Ab e I und K ahn t Trlo
Soireen veranstalteD und Unterricht gehen will • 

•• * Das Nürnberger Stadttheater soll am 16. October wieder 
eröffnet werden • 

*.* Das Hoftheater in Stuttgart wurde am 2. d. M. mit Weber'. 
"Frei8chütz" und Frl. E h n n als Agathe wieder eröffnet. 

t In Wien ist am 6. d. M_ der uoübertreftliche Komiker Fr i e d r. 
Be c k man D nach langen Leiden allgemeiD tief betrauert geastorbeD. 

A. N Z B 1GB . 

•• Ia •••••••• 
Der Wintercursus beginnt anl 8. October. Das jährliche Honorar für den Gesammt - Unterricht beträgt H. 150. 

Die Theilnahme an einem einzelnen Fach fI. 50; an zwei Fächern fl. 90; an drei ß. 120. Ensemblespiel, wöchentliCh 
zwei Stunden, ist für alle Schüler gratis. 

Anmeldungen sind zu richten an H. HeBkel, d. Z. erster Vorsteher. 
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DBALT: Stradella und die Contarini. - Neue Vocalmuaik. - Correlpondenzen: Baden-Baden. Paris. - Nachrichten. 

8tradella uDd die €'.ntarlnl. 
Ein venetianisches Sittengemälde aus dem 17. Jahrhundert von 

",1 P. Rlchard. 
,4 "'Hf. 

" 
XII. (Schluss.) 

I '. • Ein C 0 n ta r i 11 i a I. M u 8 i k fr e und. 

Bur n e 1, welcher irrtbümlich Padua ala den Ort der ersten 
,Auft'"dhrung bezeichnet, lehrt uns, dass Fresch i der Autor.der M~8ik 
war. Johann Dominik Frescbi, ein Priester aus .Vicenza, 'e11teute 
lich einer gleichen Berühmtheit als Componist kirchlicher;\vte.t dra
matischer Musik. So verhielt es sich damals fast mit allen 'Mufi,Jeern 
und viele derselben gehörten dem geistlichen Stand an, sogar in den 
höheren Würden der Hierarcbie. Wir hätten schon bei Gelegenheit 
der Abentheuer Strac1ella's bemerken können, dass m~hrer'e hochge
stellte Persönlichkeiten, deren Namen dort figuriren t draibatische 
8ehriftateJler "areu, wie s. B. eier Cardiual DeI fi D, Verfasser meh
rerer Tragödi~n. und der Dichter Abbe Vincenz G r im an i, welcher 
mehrere Operndramen rür die Theater Venedigs sclirieb, was ihn 
gleichwohl nicbt hinderte, den Purpur zu erlangen; ebenso hätten 
wir den Papst eIe m e n s XI. (Julius Rospigliosi) nennen können, 
dessen Dramen im Original sorgfältig in der berühmten Bibliothek 
des Cardinals 0 t tob 0 n i aufbewahrt wurden. 

Der Einsturz eines Neubaues, welcher zur Unterbringung der 
Decorationen und der Garderobe bestimmt war, hatte den Stillstand 
der prachtvollen Auifiibrungen zur Folge. ebaslebras erzählt, dass 
eleren noch vier hätten stattfinden sollen, aber bei dem erwähnten 
Unfalle wurden die Carossen und die Triumphwagen zerschmettert, und 
darum die Festlichkeiten eingestellt. Dem Uebel mUll8 jedoch schnell 

abgeholfen worden sein, denn man findet, dass im nämlichen Jahre 
drei andere Musikdramen auf 6inem zweiten Theater deli Contarini 
in Pizziola aufgeführt wurden. VOD Iwei dieler Dramen, "Odoacer" 
und ndie Liebeshändel des Alidaur." sind die Autoren unbekannt. 
Der Titel des Letzteren ist bemerkenswertb; er "lautet: "Amori di 
.41idaura, d,.amma rappresentato nel secondo teatro Contarini 
delle vergin; di Piazzo!a consecrato da 8. E. il s"'g. Marco C01l 

tarini. procurator di 8an.Marco al divertimento di dame e ca: 
"olien, cAe 10 favor;tJano in Piazzola tanno 1680. in Pr"azzo[a , 
lael INogo delle Vergini, 1680, in 12-" ("die Liebeshändel des AU. 
elaura, Drama, aufgeführt auf dem eweiten Theater Contar ini In den 
Jungfrauen vo~ Piazzola, gewidmet von dem Pro(~urator M. Conta
rini der Unterhaltung der Damen und Cavaliere, welche ihn mit 
ihrem Besuche in Piaczo1a beehrten. im Jahre 1680"). Das letzte 
Drama dieser Saisoo, "Erginda," war das Werk einer Venetianerin, 
Namens An to nia Fon tao 8. 

Der Carneval von Venedig diente, wie Jedermann weies, Jahr
huotlerte lang den reichen Müssiggäogern, den Spielern Ton Pro
f_ion und der reiselustigen Aristokratie von ganz Europ. 81s 
Unterhaltungs .. Stel1dichein. M~hrere Fürsten aUI dem Hause Braun
.... weir wareD der Reihe nach dort getreue GI.te. Der Herzog 
G e 0 r r W i I helm liog trots der Ab.ahnungen leine. MinS.lera I 

viermal dahin, um seine Einkünfte zu vergeuden. Herzog Job an n 
Fr i e d r ich von Bannbver. sein Bruder, war in den letzten Tagen 
des Jahres 1679 auf der Reise dahin begrUfeo, als ihn der Tod 
in Augsburg ereilte. Er haUe .ls Rei.egef"ährten den Bischof VOD 

Osnabrück, Ern e 8 tAu g u s t, bei sich, den jüngsten von vier Brü
dern, welchen wir während mehrerer Saisons als regelmäsaigen Gut 
unseres gastfreundlichen Procurators finden. 

Auch im Jahre 1681 befand sich der Billchof von Osnabrück 
in Venedig, und ihm zu Ehren liess Marco Contarini in seiner ViUa 
ein neues Opern drama , "Ermelinda," aufrühren *). Diesmal wilhJte 
er als Dichter den Doctor Fr. M a r. P i c ci 0 I i von Padua, eiDen 
damals beliebten Librettisten. Die neue Oper scheint jedoch von 
geringem Wertb gewesen zu sein; gleichwohl gab man sie hierauf 
im Theater San Fantino zu Venedig unter dem Titel: "CoslanztJ 
fortunata in amore" und wiederholte aie später in Piazzola unter 
dem ursprüuglichen Titel. 

Es i.t wahrscheinlich, da" die wiederholten Besllche eia.s 
souveränen Fürsten einigen EinHuI8 auf die ,Art der SchaU8piele 
übten, welche der Procurator veranstaltete, denn mit Ausnahme der 
Wiederholung der .,Ermelinda" im Jahre 168~ t der "Ämori fli 
.4lidauracc im Jahre 1686 und eines "Aura'dallJau betitelten Drama's, 
das letzte, dessen Spur wir finden konnten, begegnen wir nur einer 
Reihe von musikalischen Festen, welche aU8schliesIUcb bestimmt 
waren, die Anwesenheit des souveränen Gastes zu verherrlichen. 
Verschiedene hübscbe musikalische Dichtungen, aufgeführt von deo 
Jungfrauen von Piazzola, tragen dasselbe Datum, 1686, und H08sen. 
was die Gedichte anbelaogt, aus der Feder des paduanischen Dich
ters Pie c i 0 I i, welcher, damit Doch nicht cufrieden, sein Werk noch 
mit einer Compositiou, .*) "L' Orlogio di piacere," krönte. wel~he 
die Stuoden des ergötzlichen Aufenthaltes des Herzogs Ernst 'fOD 

BraunBchweig in Piazlola b~i Marco Contarini schildert und seiDer 
Hoheit Ton dem Dr. Piccioli gewidmet ist. Es Ist ein sehr aelten 
gewordenes Buch, welches aber immer ,,,el 1uo'lo dei Ywgini ge
druckt wurde. 

Nach aUen diesen Herrlichkeiten, welche aus einer uns '0 
fernen Zeit datireu und wie ein Mlhrchen aUI "Tausend und ein. 
Nacht" erscheinen t können wir glUcklicherweise cODstatiren, dass 
dies nicht Allel v.erloren ist, und dasl unI mebr als ungewisse Er
iUDerung davon übrig geblieben ist. WeDn auch die Macht der 
der Contarini erloschen ist, so lebt doch' der Ruhm dieser erlauchten 

*) "Ermelinda. drama pt'r munca ropprt!8efttato oll' AlttzztJ 
,~erl'ni'~im'f di Ert,e,lo .tIltgtt"o, VercQt70 di 08na6rug. duco 
da BrunsulIcA, Luntburgo ete., nell' 'Occa,io'lltl, cAe 1"0411 .. 
Serenis. favori S E. il ,'iguor Mareo Contarini, proe. di 
San.Jla,.co, nel lU0!1o di Piazzola. Padova, per P. Mo Tram-
6tJUo, 1681, 12-. - Piaz%ola nel IU090 delle Vergin,· J 1(188. 
in 12'." 

") J,L'Orlogio dei p;aeere, cAe moatra. l'or~ dei di/ettevole aog
giorno tenuto dai duco Ernt"o die Bru"stDicA, nel INogo Cl. 
Piazzola di S. E. Marco Co.tarini, p!"oe. di 8. M. co",eerato 
dal D,.. Piccioli air ..tIltezza 8Ua, in Piazzola, fIel 11/,090 delle 
Ver';";, 1118'. in ,. CMI rami." 
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Familie Doch immer in Venedig. Diese groslen und bedeutenden 
Persönlichkeiten haben überall die Spuren ihrel erleuchteten Dilet
tantismus zurückgelassen; als groase und grossmüthige Bürger haben 
sie die Palaste und Musen ibNS Vaterlandes mit KunstwerkeD aa
gefüllt, welche ihr GUiek und ihren Bahm ausmachten. Seit ae. 
16. Jahrhunderte haben sie der Bepublik eine ganze Sammlung VOll 

griechischen Inachrirten, Medaillen und Antiken von unschätzbarem 
Werthe geschenkt. Ein Friedrich Contarini, Procurator zu San-Marco. 
hatte diese Schätze noch vermehrt, indem er mit grossen Kosten aus 
Constantioopel, aus Athen, aus Morea ein ganzes Museum von Sta
tuen kommen liess und sie dem Vaterlande und dem Publikum über
gab. Eine zahlreiche Sammlung von kostbaren Documenten war 
unter dem Titel ,.Libraria Contarini" schon seit langer Zeit einer 
der Hauptschätze der Bibliothek von St. MarcuI, als im Jahre 1843 
einer der letzten Contarini, der Graf Gieronima, Ritter des goldenen 
Vliesses , den Werth derselben noch erhöhte durch die Schenkung 
des kostbarsten Theiles seines Archivs, enthaltend Unica-Manuscricte 
aus dem 16., 17. und 18. Jahrhunderte. Der grossmüthige Schenker 
liess es nicht dabei bewenden, sondern hat auch noch der Akademie 
der schönen Künste, welche ein ächt venetianisches Museum ist, 
seine ganze, ausserordentlich werthvolle Gemäldesammlung vermacht, 
80 dass ein nach ihm benannter Saal 110, ein anderer 66 Gemälde 
enthält. Was von den dramatischen Vorstellungen in Pizziola übrig
geblieben ist, hatte kdin minder glückliches Loos. Derselbe hobe 
Geber hat die Bibliothek von St. Marcus damit beschenkt, und dort 
kann man !Iun die Sammlung von 150 Partituren studiren, welche 
man ehemals auf jener Villa aufführte; dort auch findet man in ihrer 
Reinbeit die Cantaten unseres Stradella. 

Gewiss vermag AHes, was der ProcUl·"tor Marco für die Musik 
und für die Musiker gethan bat, den Abscbeu vor dem Mörder 
StJadella's nicht zu vertilgen, allein wo fände man einen grossmü
thigeren Musikfreund ? Kann mlLn die Liebe zur Musik weiter treiben, 
als dass man zu gleicher Zeit eine Musikschule, eine Instrumenten
sammlung, eine Musikbibliothek, eine zahlreiche Truppe von 8ängern, 
ein vollständiges Orchester und endlich zwei grosse Operntheater 
eiDe Reihe von Jahren hindurch errichtet und unterhält? 

Wir haben zwar auch in unserer Zeit noch hochgestellte Kunst
freunde, darunter sogar Fürsten, und es gibt deren, die sich an das 
Componiren wagen, aber ihre Art und Weise, die Kflnste zu ermu
thigen hat sich einigermassen geändert; heutzutage hält man sich 
vorzugsweise an die subventionirten Theater. 

1W e u e r e W. e R I m 11 8 I k. 
line kritische Rundschau. 

I. 
Wenn man in diesen bewegten Tagen, welche das allgemeine 

Interesse von allen so eiteln Dingen, wie schöne Wissenscbaften und 
Künste unwiderstehlich abziehen und für ihre tiefernsten, fast an 
die Existenz rührenden Neuigkeiten in Beschlag nebmen, mit irgend 
eiDem für Fachleute berechneten A.,tikel vor die Oeffentlicbkeit tritt, 
10 musl man Ehren halber jene bekannte Entschuldigungaformel 
aufsagen, welche seit ein pa,u Wochen an der Spitze jedes grosseren 
Ilicht politischen Zeitungsaufbatzes figurirt; auch wir haben hiermit 
G-em Erliste der Zeit den schuldigen Tribut gebracht, und bitten den 
dazu geneigten Leser uns auf einer kleinen Wanderung durch die 
. "Sangesbliithen" dieses nicht nur in der Temperatur ziemlich frosti
gen Sommers zu folgen. 

Der Beurtheiler eines Gesangl.tiickel hat \'or Allem darnach zu 
fragen, ob der Text glücklich gewählt ist; sodann, ob die musika
lische Einkleidung auf denselben passt, ob sie nicht zu viel oder zu 
wenig, oder gar etwas ganz Anderes sAgt; ferner ob das musikali-
8cbe M~terial an sicb neu, originell und schön sei; endlich ob das 
Ganze auch den berechtigten Ansprüchen auf Klarheit, Sangbarkeit, 
überhaupt practische Ausführbarkeit gellüge. Der gtölste Thei! der 
Gesangsproducte der Jetztzeit laborirt an der sichtbaren Angst, eines 
der beiden Kxtreme zu vermeiden, deren berüchtigteres - die soge
nannte Bänkelsängerei, welche durch characterlose SUssliehkeit und 
Fasslichkeit einer verderblichen Popularität nachstrebt - nicht viel 
schlimmer ist als die hyperkluge Ausdruck8dßftelei, welche sich vor 
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jeder gesunden Melodie scheut und schon so manches Lied schul, 
das niemals gesungen wird. Wer aher der ScyUa zu ängstlich aus
weicht, geräth gewiss auf die Charybdis. Um so erfreulich.r ,ist es, 
naaDcllem Piloten su begegnen, der .lViscben beiden glUcJdieb durela. .. 
segelt. ohne in der Alles nivellirenden Bal.8uth eleodlglich ZU 

versinkeo. 
Einer Dun jener GI ilcklichen ist vor Allem J 0 h an n e B B rah m 8, 

unter dessen neueren Liedergaben die Gesänge aus Ti e k's "Mage
lone" obenan stehen. Vorzilglich gelungen darin ist das romantische 
Colorit, das sich in manch' seltsamer Harmonie oder characteristi
scher Begleitungsfigur aus'Spricht. Am liebsten sind uns N r.· 2 durch 
etwas herbe aber schlagende Plastik und Nr. 3 durch seine tiefe 
Innigkeit und Gluth; eine kleine, Dach Des-dur modulirende Stelle 
erinnert an eine ähnliche in Schubert's "junger Nonne". Sonst sind 
indess bei Brahms die wenigsten Reminiscenzen zu finden; so ist 
z. B. in seinem ebenfalls bei Rieter-Biedermann erschienenen Op. 32 

Alles durchweg neu, theilweise fast zu eigenarti g, wozu allerdings 
die gewählten Gedichte einiges beigetragen habdn mochten; die Perle 
von allen ist unstreitig das letzte: "Wie bist du meine Königin 
wonnevoll" etc., womit jeder nur einigermassen mit Poesie begabte 
Sänger seine Zuhörer zu bezaubern vermag. 

Ein Geistesverwandter des Vorgenannten , M a x "'B r u c h, der 
sich noch mehr als durch seine Oper "Loreley" mit den berrlichen 
,.Seenen aus der Fritjofssage" die Hochachtung aller Parteien er
rungen bat, beschenkt uns mit 4 Ge.ängen (Op. 18, Schott's Söhne), 
worunter uns besonders das erste: "Volkers Nachtgesang" (das präch
tige Gedicht ist von Geibel) durch 'Kraft und Schwung aufs wohl
thuendste überraschte. Der l1ittelsatz: "Mein grünes Heimathlebencc 

in E-dur ist voll tiefer Innigkeit, auch im Colorit gar characteristisch 
gehalten. Auch das "provencaliscbe Liebeslied" ist hübsch empfunden. 
und die Begleitung interessant ausgeführt. Das ganze Heft, J u I. 
S t 0 c k hau 8 engewidmet, ist allen Baritonisten auf's Beste zu 
empfehlen. 

••••• 

C OB B:B SP OKD IlXZ EX. 

.& •• s Baden - Baden. 
12. Septemher. 

Daa. GeburtsCest S. K. H. des Grossherzogs ist dieses Jahr in 
Baden - Baden mit ausnahmsweiser Feierlichkeit begangen worden. 
Auch die Musik lieh ihre mächtige Stimme der kirchlichen Feier, 
indem am 9. Sept. in der katholischen Kirche vor einer zahlreichen 
Zuhörerschaft eine Messe mit grossem Orchester von Fra n z S c b w ab 
von Strassburg aufgeführt wurde, welcher schon durch zahlre.iche 
Werke bekannt ist, wie z. B. durch seine Oper: "Les Amours d, 
Sylvio," die in Baden-Baden und in Htrassburg mit grossem Erfolge 
zur Aufführung kam, sowie durch viele in den Conversations - Con
certen executirten Compositionen. 

Sagen wir sogleich, dass die Messe von F. Schwab einen ausser
gewöbnHchen Erfolg hatte, sowohl als Composition, welche ein 
grolses Talent verräth, wie auch als Ausführung, welche ganz vor
aüglich war. Jedenfalls war diese Feierlichkeit eine Entschädigung 
iür die IIU selteDe Aufführung von guter Kirchenmustk in Baden
Baden , und F. Schwab hat den Beweis geliefert, dass der ernate 
Kireheustyl, ohne einen Augenblick die melodischen Schönheiten zu 
vernachlässigen, ibm ebenso geläufig ist wie der moderne Operostyl • 
Iostrumentirung, meisterhafte Harmonisirung, Erhabenheit, breiter 
und edler Melodiengang , Alles das erinnert an die alten Meister in 
diesem Genre und zeugt von den ernsten Studien des Autors. 

Was die Ausft1hrung betrifft, 80 war dieselbe so vorzüglich, wie 
man sie selten in Baden - Baden zu geniessen die "Gelegenheit hat. 
Die Aust'ührenden waren das trefBicbe Orcheater unter Leitung von 
K ö n n e man n, die Theaterchöre von Strassburg und Baden und die 
Solisten (ein seltenes Glück für einen jungen Componisten) die ita
lienischen Künstler vom Theater, nämlich die Damen Vi tal i und 
G r 0 s s i und die HH. Ni \So 1i n i und Ag ne si. 

Eine detaillirte Analyse dieses bedeutenden Werkes würde UDS 

zu weit fübren, wir begnügen UDS, nur der hauptaächlichsteo Schön· 
beUen Erwähnung zu thun. Das Kyr,', (in D-moll) beginnt mit 
einer breiten und imposanten Phrale der Bisse, welche daoD voa 
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'Clhor wiederholt wird, dessen Schlusl, nur TOD den Pauken begleitet, 
eine neue und ergreifende Wirkung he"orbringt. Das Gloria (in 
F .. dur) contrastirt durch seinen Glanz gegen die Mlssigung des vor
hergehenden Sakel; eine gut gearbeitete Fuge krönt das Ganze. 
Die berühmten Solisten hatten bier Gelegenheit, ihre herrlichen 
Stimmen glälizen zu lassen. Das Crt/do, die gewöhnliche K1ippe 
f"ür Kirchen~omponisten t ist bier geschickt behandelt und besonders 
gut für Stimmen gescbrieben; man konnte sieb davon überzeugen, 
a]s Vitali, Grossi, Nicolini und Agnesi sich im Incarnalus zum 
Quartett vereinigten, welcbes reich an vocalen und instrumentalen 
Schönbeiten ist. Das Sllnctus für 3 Solostimmen und Chor ist eines 
der grossartigsten St(1cke der Messe. Das Thema, welches die rei
chen Instrumente des Orchesters zuerst präludiren , wird von den 
Solo-Fra.uenstimmen sodann angestimmt und vom Cbor piano und 
crescendo wiederholt. Dieser Satz ist von sublimer Reiuheit, der 
rührende Ausdruck, der diesem Engelsgesange eigen ist, verleiht ihm 
trotz seiner Weichheit eine gewaltige und unwiderstehliche Erbaben
heit. Die ganze Zuhörerschaft war auch sichtlich davon ergrift'en. 
Das Bened'lctus ist ein Solo - Quartett. Der Componist hat auch 
hier wieder eine melodische Inspiration zu Papier gebracht, die einen 
lebha.ften und warmen Eindruck zurücklässt. Das Agnus Dei, mit 
welchem die Partitur schliesst, ist meiner Ansicht nach sowohl im 
Styl wie in der Factur das Capitalstück der Messe. Nach einem 
'Von den Blasinstrumenten unterstützten Chore wird das Motiv des 
Kyrie mit Glück wiedergebracbt um sich in ein majestätisches tutti 
aufzulösen, welches das Ganze erhebend scbliesst. 

...4. U 8 Par I s. 
". September. 

Der Entschluss Ver d i's, die Rolle des Grossinquisitors in seinem 
"Don Oarl08" dem Sänger Da v id anzuvertrauen t hat den Prozess 
zwiscben Bel val und der Direction der grossen Oper kein Ende 
gemacbt, und das Tribunal wird zu entscheiden haben, ob die ge
nannte Rolle für einen ersten Bassisten geschrieben ist oder nicht. 
Vier Acte des Verdi'schen Werkes sind bereits einstudirt. - Vorige 
Woche haben auch schon die Scenenproben der "Alceste" begonnen. 

Die komische Oper bereitet, wie ich Ibnen Rchon gemeldet, 
mehrere Stücke zur Aufführung vor. Von diesen wird zu~rst "Mignon" 
von A m b r 0 i seT h 0 m Ho s in Scene geben; hierauf "Le Fils du 
BrigadierU von Vi c tor M ass e t, ein Werk, welchem sebr viel 
Gutes nachgerühmt wird. Dieser Tage werden auch die Proben 
eines neuen Werkes von Au b e r beginnen. 

Während die Triumpbzüge Ade I in a Patt i' s in Deutschland 
die Blumengärten in Contribution setzen und unzählige Journalisten
federn besehäftigen, setzt ibre Schwester C a rIo t t a die Musen in 
Bewegung. Ale x a nd erD u m a s, der Vater verfasst nl1mUch 
eigens für sie einen Operntext nach einer Episode seines beka nnten 
Romans: uLe Comle de Bragelonne"; F lot 0 w wird zu diesem Text 
die Musik schreiben. Hr. U 11 man n hat mit dem Dicbter und Com
ponisten unterhandelt, und wie 8S heisst, sind die Contracte bereits 

unterzeichnet. 
"Haroun-al-Raschid," das neueste Kind der Offenbacb'scben 

Laune, welches dem Publikum des Variete-Theaters bätte vorgeführt 
werden solltlD, wird nun im Thealre du Clultelet zur Darstellung 
gelangen, und wie man versichert, mit seltenem Glanze. 

Das italienische Theater beginnt am 2.0ct. seine Vorstellungen 
mit der "Sonnam1Julac1 • Ade I i n a Pa t t i singt die Titelrolle. 

Die Bouffes Parisiennes haben Sonnabend unter einer nenen 
Direction die Wintersaison eröffnet. Oft'enbach hat diesem von ihm 
gegründeten Theater untersagt, seine Stücke aufs Repertoir zu setzen. 

- ..... 
11' a e 11 .. I e I, f; e D. 

.aIDI. Die artistische Direetion unseres Stadttheaters zeigt an, 
dass in der kommenden Saison 120 Abonnement-Vorstellungen statt
fioden und dass die Bühne am 2. October erötrnet wird. Aus der 
bekannt gemachten Liste des engagirten l'er80nals beben wir fol
gende Besetzung der Hauptfächer der Oper Ilervor: die BH. M ii h 1-
el 0 rf er, erster und CI & U 8, zweiter Capellmeister; H 11 gen, Helden .. 
und Spiel-Tenor; F i 8 eh. r" A. c h te n, erster lyrischer Tenor; L eh-

-
man D, erster Bariton; Li nd eck, erater Bus; B 6 b r, erster Ba .... 
Butro. In .weiter Reibe stehen die Tenoristen K ö h 1 er und We i tB e I, 
Baritonist T h eis e n und Bassist L e 0 n bar d. Ferner sind en,agirt 
die Damen: Frl. H e n t z, dramatische Singerin; Frau Bar ... 1-
K r e uze r, jugendIfche dramatische Singerin und höhere Operu.
Soubrette; Frau S kalI a - Bor zag a, erste Coloratur-Sängerin ; ·Pt't. 
Wo I ff, Altistin; Frl. Her bol d, Opern- und Vaud~ville-Soubrette; 
Frl. Merbitz, komische Alte in Oper und Vaudeville. 

S01ldershaaS8n. Hr. Fr i e d r. 1\1 a r pur g verlässt zum allge
meinen Bedauern seine hiesige Stelle als Hofeapel1meister, um sieh 
an die Ufer des Rheins zurückzuziehen. Das Programm seines Ab
schiedsconcertes am 28. Septbr. bestand aus: I. Thei}: Ouvertüre zu 
"Medea" von Bargiel; Vorspiel zu "Lohengrin" von Wagner; Sin
fonie in C-moll (Nr. ö) von Beethoven. 11. Theil: Ouvertüre zu. 
Byron's "Manfred" von Scbumann; "Tasso," Lament9 e Trionfo, 
sinfoniscbe Dichtung VOll Liszt. 

Han1lover. Die hiesige Hofbübne wird fortan unter der artisti
schen Leitung des Hrn. von B e q u j g n 0 I e ., bisher Regisseur in 
Wiesbaden, stehen und ist bereits wieder eröffnet worden. Der König 
von Preussen hat sämmtlichen Angestellten des Hoftbeatera mittheilen 
lassen, dass er a.lIe bestehenden Verpflichtungen übernehmen und 
das Theater auf dem bisherigen Fusse fortgeführt wissen wolle. Die 
Gagenabzüge werden vom 1. d. M. an nachgezahlt. 

Strassburg. Am 2. Septhr. feierte der Elsässische Singerbund 
in Benfeld sein 8. Gesangsrest unter Direction von L. Li e b e, bei 
welchem u. A. ein Cbor: ,.Mon Pays" von Liebe und "Noel" von 
Adam, fiir Männerchor und Blasinstrnmenttt von Liebe arrangirt, sehr 
beifällig aufgenommen wurden. Die Societt! chorale von Strassburg 
sang Abt's "Abschied vom Vaterland" mit vortre1Bicher Präcision. 

Paris. Mlle. Nil 8 8 0 n, schreibt die ,.France mu~icale," hat 
bekanntlich einen Theil des Sommers in England zugebracht; man 
wusste daber nichts Besseres zn thun, als sie 20ur Braut eines reichen 
Banquiers in London zu machen. Es wäre wohl möglich, dass dieser 
reiche Banquier das Tbeater ihrer Majestät ist, welches in Wirk
lichkeit der MUe. Nilsson eine wahre Goldbrücke gebaut hat, um 
die Unterzeichnung eines Vertrags mit der "Königin der Nacht" 
herbeizuführen. 

- Wenn es noch keine "Ente" gäbe, so würde die "FrllftCe 
chorale" dieselbe erfunden haben, wie man aus folgendem, von ihr 
in allem Ernste erlählteu Wunder 8chliessen kann. Ein alter Po
saunist, ein Bewohner des Meuse-Departements, dem wohl bekannt 
1tar, dass man mit einiger Geduld Papageyen. Staare und Raben 
Bingen lebren kann, gab sicb die Mübe, eine der E[lten auf seinem 
Hofe zu unterrichten. Er wäblte zu diesem Zwecke eio sehr junges 
Exemplar und spielte ihm in einem abgelegenen Gemache, fern von 
allem Geräusche. dieselbe Melodie jeden Tag 200 MR,l nacbeinander vor. 
Die junge Eute fing bald an, einige den Tönen ibres Meisters ent
sprechende Laute zu stottern. Nach Verlauf von sechs Monaten 
kannte der gefiederte Zögling seine Noten, und jetzt singt die Ente 
sum grossen Erstaunen der gaDzen Gemeinde ganz deutlich die' 
ersten acht 'l'acte der Melodie. Der Eigeotbümer der Ente will 
nach Paris gehen, um das Talent dieses seltenen Vogels auszubeuten. 

- Die musikaliscbe Presse von Paris wird bei der demnäcbsti
gen Wiederaufnahme der Oper " Astorga " durch Hrn. Gas per in i 
vertreten sein. 

- Das Mauerwerk des neuen Opernhauses ist fast ganz voll
endet. Man beschäftigt sich UUD mit deo Ornamenten, Basreliet., 
Gruppen und Statuen; die Arbeiten werden mit dem grÖBsten Eifer 
betrieben. 

- Im TJu!dlre lyri'lue wird der "Freischütz" in nlich8t~r Zeit 
mit der 'Vollständigen Musik von Weber, ohne Abänderung und nach 
der neuen Uebersetzung .,.on Tri an 0 n gegeben werde. Die Haupt
rollen befinden sicb in deo Händen der HR. Mi c bot und T r 01, 
der Damen Dar a mund Sc h r öde r. Letztere ist eine deutsche 
Singerin, welcher man bedeutenden Erfolg voraussagt. 

- Die von mehreren Blättern gebrachte Nachricllt, dass der 
Bofballdirector S t rau 8S für die Dauer der Ausstellung von 1861 
im Industriepalaste in den Champa" Elysees Monstreconcerte unter 
der Leitung' des Hrn. Pas deI 0 U P veraostaUen werde, ist vollkom
men unbegündet. 

lew-tort. Oarl Ansehttz wird, wie e8 bei88t, ein Conser
... torium für Musik in hiesiger Stadt errichten. Ein solche. Unter-
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lIellmen, auf Bolider Bul. und Dicht lediglich iD der Absicht errichtet, 
auf die leichteste Weile du meiste Geld BU verdieDeD, wlrde augen
scheinlich segeDsreich rör New· York seiD. CompeteDte Kräfte, welche 
.1. Lehrer &D dem Institute beschäftigt werden kÖDnten, gibt es geoug. 

*** (M arm 0 r - F 13 te n.) Solche existiren nur .wei; die eiDe 
befiDdet sich in der Sammhlng des Fürsten Dem i d 0 f f und die 
andere geh3rt dem Violoncellist Se r v ai. iD BrüBsel. Sie sind beide 
nach der moderneD Form von einem Marmorarbeiter in Carrara ge
scbnitten, gebohrt und ausgerüstet, und Bind die einzigeD Exemplare, 
elie ibm gelungeD sind. Diese in ihrer Art einzigen Instrumente 
aind vollkommen rein in der Stimmung, da natürlich die Tempera
tur keiDes EiDfluss auf das Material derselben hl\t, und der Tou der
selben i.t merkwllrdigerweise ausserordentlich sanft uDd aDgenehm. 

*. * Wie Europa, .0 besitzt aucb die Deue WeIt viele Männer
gesangvereine und 40 derselben haben sich kürzlich in L 0 u i s viII e 
(Kentucky) zu einem grossen Gesangfeste zusammeDgefunden. Die 
Staaten Indiana, Illinois und Ohio, welche grossenthei1s von deut
schen Einwanderern beTölkert sind, waren dort zahlreich vertreteD, 
und so Batterte denn die 8ch warz-10th -goldene Fahne lustig neben 
dem Sternenbanner der amerikanischen Republik. Eine prachtvolle 
FesthalJe, welche 4000 Personen fasste, war zu diesem Zwecke mit 
gr08sen Kosten errichtet worden, und der Festzug war äuslerst glän
aend und belebt. Das Fest dauerte drei Tage. Ob auch das in der 
alten Welt bei lolchen Anlässen herkömmliche Deficit sich eingestellt 
hat, davon wird nichts gemeldet. 

*.* Die Sammlung von Briefen Beethoven's, welche, trotzdem 
elaBe der Meister sich häufig der Schreibfaulheit anklagt, SChOD io 
sehr grosser Anzabl bekannt sind, wird noch um ungefähr 300 Num
mern vermehrt worden, welche A. T h a y e r mit der von ihm ver
fassten Biographie Beetboven's herauszugeben beabsichtigt. Auch 
Ja h n scheint im Besitze mehrerer noch unveröffentlichter Autogra
phien von ßeethoven zu sein. 

*.*' In Paris werden nächstens fünf neue Theater eröffnet: das 
'l'heater des Menus - Plaisirs auf dem Boulevard Strass burg , ein 
zweites in der Rue Lafayette, ein drittes in der Rue Saint-Honor', 
ein viertes in Passy und endlich das alte Theater Saint Germai", 
gänzlich umgebaut und unter dem Namen Thflatre des Folies 
Saint· Germllin. 

*'.* Die Londoner Theaterdirectoren ergreifeD, wie es scheint, 
jedes Mittel, um das Publikum anzuziehen. Hier ist eines unter 
Mehreren: Im Jahre 1766 führte man im Coventgarden-Theater eine 
Bouffonerie auf, betitelt: "Molher Goose" (Mutter Gans), welche 
ungefä.hr 20,000 Pfund Sterling (240,000 fI.) eintrug. - Hr. 0 ave, 
der Director des Clerkenwell·Tbeaters, kam Dun auf die Idee, diese 
Farce nach Verlauf eines Jahrlmnderts wieder auf die Bühne zn 
'bringen, und er kann sich dazu gratuliren, denn das Publikum strömt 
massenhaft zu den Vorstel1uugen herbei. 

*** Ale.x an der Du m a s ist mit eiuem Operntexte far Frl. 
Ca rio t t a Pa. t t i beschäftigt, zu welchem, wie man sagt, F lot 0 W 

die Musik liefern soll. Das körperliche Gebrechen (ein merkliches 
Hinken), welclles bisher Carlotta von der Bühne fernhielt , soll ein 
Dothwendiges Attribut der ihr bestimmten Rolle seiD; die von dem 
Autor ausersehene HeIdin des Stückes wäre nämlich MlIe. deI. 
Va lli e r e, wel(~ber trotz einer leichten Rüftenlähmung ein so glän
zendes Loos zu Tbeil wurde. 

* ... Die Gitttin des Componisten Ver d i war früher als G i u-
11 e p p in aSt re p po n i eine in Italien berühmte Sängerin, welche 
besonders in der Rolle der Abigail in Verd!'. "Nabucodonosor," dereD 
erste Triigeriu sie war, grosse Triumphe feierte. Nach ihren glän
senden Erfo1,en in dieser Rollo zog sie sich von der Bühne zurück, 
und vermählte sich dann mit Verdi, zu dessen Rahm sie als Sängerin 
soviel beigetragen hatte. 

*.* Das 16. der Musikfeste In Norfolk und Norwich, welche 
"on drei zu drei Jahren stattfinden, wird 3m 29., 30. und 81. Oct. 
und am 1. und 2. Nov. abgehalteD. Die Hauptwerke, welche zur 
Aufführung kommen, aind: "Naaman" von 0 0 sta (vom Componisten 
tiirigirt); "St. Cäoilia," von Be D e die t eigens für dieses Fest com
pouirt; Bruchstücke aus der "Passion" von Händel (noch nirgend. 
aufgeführt); die "Schöpfung" von Haldn und ,,)fessiu" von Händel. 
Die Solisten sind die Damen T itj e n s, Ru d er s d 0 r Ef, Wyn ne, 
Sinico, Demeric-Lablache, Anoa Dr.sdi! und die RB: 
~im8-Reeves, Cu_mmiDg., MoriDi, SaDUe7, Weis. UDa 
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Ga 8 a i e r. Ohor uod Orchester besteben aus '00 PanoDen , uDtl 
Dirigent ist Ju I es Ben ed ict. 

111111. Die UH. S e r v ais und L e 0 D • r d, deren beabsichtigtet' 
A.ustritt aus dem Brüsseler Conaervatorium so allgemeines Bedauera 
erregt hatte, haben auf dringendes Anliegen des Ministers des Innem 
der för ihre Erhaltung bedeutende Opfer bewilligte, sich entschlo8sen, 
in ibrer bisherigen Stellung zu verbleiben. 

**. Die Mitglieder des Correctionstribunals in Par i s wareD 
kürzlich unfreiwillige Zuhörer eiDes Ooncerts für BJeehinstrumente. 
In einem Prozesse nämlich, welchen der bekannte Erfinder una 
FabrikaDt der "Saxinstrumente" genannten Familie von Blecbinstru
menten gegen unbefugte Nachahmer seiner ErfindungeD anhängig 
gemacht hatte, wurden die betreffenden Instrumente zur vergleiehen
den Beurtheilung vor dem Gerichtshofe gespielt. 

*** Die jugendliche Violinvirtuosin T her e s e Li e b e, welche 
in letzter Saison in London concertirte, wird diesen Winter Dach 
Paris gehen, um ihre Studien bei A I a r d fortzusetzen und daoD 
auch dort sich hören zn lassen. Zur nächstjährigen Saison wird sie 
wieder nach London gehen. 

*** Die durch deo Tod des Dr. A. B. M ar x erledigte Pro
fessur der Musik an der Universität in Berlin ist dem Musikdirector 
H. Bell er man n, welcher sicb durch sein "Lehr buch vom Contra
punkte" und eine Schrift "über die MensuraJDoten und Tactzeicheo 
des 15. und 16. Jahrhunderts" bekannt gemacht hat, verliehen worden. 

" •• Ein Sohn des Tenoristen Th. Wa eh tel hat kürzlich iD 
Linz seinen ersten theatralischen Versuch als atradell. gewagt une) 
viel Beifall gefunden. 

*.*' Am 20 .. v. M. wurden in Wie n bei Wiedereröffnung der 
Hofoper durch die "Afrikanerin" Streichinstrumente voigeidhrt, wel
che nach einem neuen, von Dr. Li h a r c z i k erfundenen Systeme
gebaut sind. 20 Violinen und 2 Bratschen dieser neuen Construc
tion wurden, nachdem der ganze erste Act mit Instrumenten der 
bisherigen Art gespielt worden war, vom zweiten ab an deren Stelle
gesetzt, und war man dortig~n Blättern zufolge allgemein angenehm 
überrascht von der nunmehr dem Streichorchester inne wohnenden 
grösse~en Xlangfülle und Schönheit des tones. Besonders solleD 
die boben Töne der E - Saite in dieser Beziehung so erheblich g.e
wonnen haben, dass nunmehr viele bisher noch ziemlich unscböD 
klingende hochliegende Stellen ganz andere Wirkung machten. 

*.* Hr. v. H ü I sen, General- Intendant der k. Schauspiele in 
Berlin, ist nach Cassel und Wiesbaden abgereist, um die Umgestaltung 
der dortigen Bühnen in kgl. ~heater an Ort und Stelle zu leiten. 

*** Eine neue Composition von N. W. G ade, ,betitelt: "Die
Kreuzfahrer" ist in Copenhagen mit grossem Beifall aufgenommen 
worden. Das Werk besteht aus drei Theilen: "In der Wüste" -
"Armida" - "Gen Jerusalem," und dauert etwa eine Stunde. Die 
Hauptpersonen sind: Armida, Rinaldo und Peter der Eremit. 

*. * In Wie n geht man mit dem Plane um, den enormen Auf
wand am HoCoperntheater zu beschränke~, besonders in Bezug auf 
das Ballet, und diese Austalt, sobald die bestehenden Verbindlich
keiten er thunlich erscheinen lassen, an einen Unternehmer zu 
verpachten. 

*.* Fr!. G r ü n vom Hoftheater in Cas8e-1 ist für die k. Oper 
in Berlin engagirt worden. 

* * *' S. T haI be r g hat seine Villa am PausiIipp verlassen, um 
seine Familie in Deutschland zu besuchen. 

*. *' Die Londoner Sängerin Frau v. Ru der s d 0 r If ist wieder 
für drei Gewandhausconcerte in Leipzig engagirt worden. 

*** Hr. Julian Rome. ist zum Director des Conservatoriums 
tür Musik in Madrid ernannt worden. 

*.* Für das Breslauer Stadttheater ist Dr. L e 0 pol d Da m .. 
r 0 s c h aJs Capellmeister engagirt. 

t In Darm8tadt starb am 5. September aer berühmte Waldhorn
virtuose G. S e ll. T h 0 m a s, gebe 1798; in Leipzig am 9. Sept .. 
W. Ohr. P ö g n er, gebe 1808, ehemals al8 Bassist ein ausgezeich
netes Mitglied der dortigen Blhne, io der letzten Zeit als Musik
und Gesanglehrer thitig. 

t In Oudenarde atarb Am 9. Sept. Henri Behren., Professor
des VioliD.piels an der dortigen Musik8chule, ein sehr tüchtiger un<l 
dabei bescheidener Ktlnstler. 

,. 
Ywant.,. Red. Ed. Föclrerw. Druck .,. earl Walltlu, .Ilaim .. 
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D a 8 Pub 11 k 11 m. *) 

Sonderbar r Jeder -gehört doch zum Publikum und Jeder spricht 
TOD ihm als von einer dritten, fremden Person, Viele wolll gar ver
ächtlich. Weht dem, der den Pöbel für das Publikum hält! In jedem 
Publikum gibt es einen Pöbel. Es .ist der gedankenlose, scandal
leckende, gewinndürstende, umberträtschende, herumlungernde Haufe, 
dem nichts recht ist als der Lärm, der in steter Schwankung wogt, 
und dessen Atmosphäre eine anrüchige ist. Wenn man ihm seinen 
Willen thut, so schimpft er darüber. dass man es gethan, und wenn 
man ihn nicht erfmIt, darüber. dass es nicht geschehen. Ein llobles 
Robr ist er für den, welcher sieb auf ihn stützen will, ein spitzer 
Stabl für jenen, der lieb vor ihm fürchtet, und in eine Nussschale 
verkriecht er sich vor dem, welcher ihm ein männliches Drohwort 
zuscbmettert. Dieser Pöbel kann ohne Leithammel nicht existiren, 
und jeden Moment kann man eine andere Meinung in ibn hinein
pferchen: Einer sagt, man müsse froh seiu, er jubelt; ein Anderer, 
man müsse trauern, er heult; ein Dritter, dieser oder jener sei ein 
vortrefllicher Mann, er vergöttert ihn; ein Vierter, er tauge nicbts, 
er steinigt ihn. Der Pöbel will in Furcht gehalten sein; wer ihn 
nicht tyrannisirt, den hält er fiir schwach und spottet seiner. 

Ob Zeiten kommen werden, in denen kein Pöbel sein wird? 
Trotz der Verschiedeuheit des Publikums vom Pöbel bestehen doch 
zwischen bei den gewisse FamiIienzüge, welche beide als verwandt 
erkennen lassen. Ein Teufel ist nur ein gefallener Engel und ein 
Pöbel ein gefallenes Publikum. Es ist etwas Curioses um ein Pub
likum ! Da stebt es mitten in dem Gewil'fe der Parteien, in dem 
Orkane der Leidenschaften, mitten unter Liebe und Hass, Gesinnung 
und Gesinnungslosigkeit. Von allen Seiten wird es angeschrieen, der 
Eine malt ihm die Sache schwarz, der Andere weiss; Dieser stopft 
ibm etwas Bitteres, Jener etwas Siisses in dell Mund; hier kommen 
Paläste, dort Bettlerhütten ; jetzt Boll es weinen, dann soll es lachen. 
Die verschiedenartigsten Individualitäten, di& kunterbuntesten Toll
heiten und Weisheiten wä.lzen und drängen sich ibm entgegen. Und 
mitten in diesem Tumulte steht das Publikum in ewiger Grösse, den 
Einzelnen oft untergeordnet und doch über Alle erhaben. 

Ihr. die ihr auf irgend einer 'rribune vor dem Publikum steht, 
blickt nicht verächtlich auf dasselbe herab und glaubt nicht, dieser 
Vielkopf habe keinen Kopf. Aber noch weniger baltet ängstlich 
euer Hörrohr hin und lauscht auf j..,des Stimmchen, und weuu ihr in 
irgend einer Ecke den Wunsch hört, ihr soUtet doch eine Schellen
kappe aufsetzen und Kapriolen schneiden, so beeilt euch nicht, es 
H thun. Keiner wage es, sich zum Herrn der öffentlichen ~einung 
aufzuwerfen, doch auch Keiner sei ihr Sclave. Willst du ein Pub
likum beherrschen. so lasse ihm nie deine Gewalt millen, sei um 
keinen Euphemismus verlegen, nenne Rosellbande, was Eisenfesseln 
sind. Scheine dich seihen LauDen zu fflgen. Ein Publikum haalsl 
alle Tyrannei und ist selbst der grösste Tyrano. Ein Publikum hat 
kein Gedäcbtnia8: heute trägt el dich auf den Händfotn, morgen zer-

$) AUI .Zellner'. BI. f. Th., M. u. bild. K. ce t 

reisst es dich. Es baut stets seine Folterkammer gleich neben seinen 
Freudentempeln. Der Mund, der sich öffnen will um Bravo zu rufen, 
spitzt sich leicht zum Zischen. Es macht nur einen Scllfitt von 
einem Krönungshügel zu einem tarpejischen Abgrunde. FrÜher beten 
sie keinen Menschen so, als bis sie ihn gekreuzigt haben. Ein Pub
likum, das du eben zu Thränen der Rührung und Wehmuth bringst, 
kannst du die Minute drauf vor Lachen bersten sehen, wenn du im 
}1jeuer der Rt:de den Frack sprengst. Die Gunst eines Publikums 
ist aalglatt, man glaubt sie festzuhalten und sie entschlüpft unter 
den Händen. Ein Publikum ist ein Schilfrohr, es beugt sich bis zur 
Erde vor dem anstürmenden Winde, doch es bricht nicht, und wenn 
die Kraft des Windes aufhört, so richtet es sich wieder empor, als 
wenn es sich nie vor ihm gebeugt hätte. 

Man braucht einen dicken eisernen Mauerbrecher, um heutzutage 
durchzudringen. Das Pu~likum ist so weit gekommen, dass es so-

" .................. ... 
gar eine türkische Trommel hören kann, ohne stehen zu bleiben. 
Wo von allen Seiten Stimmen ertönen, da achtet man nicbt so leicht 
auf eine. Dem Ruhme wird alles Gute dick gebrockt vorgesetzt, 
dir wird, wenn du's auch Rnders verdientest, die kleiDe Schale wiss'
riger Suppe in einen Winkel gesetzt. Flieg' zur Sonne, Niemand 
scbaut hinauf, weil dich Niemand kennt. Wehe dir, dass du einen 
Namen hast, Bonst hättest du dir längst einen Na.men gemacht. Das 
Publikum wird täglich grösser. SchalIwel1en, die früher Dur einen 
kleinen Kreis von Menschen zu durcheilen hatten, müssen jetzt immer 
weiter und weiter dringen. Die Zeiten, wo man ein Publikum 
blenden konnte, wenn man mit der lillken Rand eine Volte schlug, 
sind vorüber. Es reisst nicht mehr den Mund auf, wenn Jemand 
kalmukisch spricht, und hält nicht mehr geduldig die Augen hin. 
um sich Sand hineinstreuen zu lassen, Ein Publikum wird von 
genialen Schl'iftstellern gleichsam mit Strickell in die Höhe gezogen 
und geniesst dort, ohne eine feste Basis errungen zu haben, in reiner 
Luft freie, erhebende Aussicht, veredelnde Anschauungen. Wenn 
aber, sei es durch Tod oder durch was immer für nndere Umstände, 
die Wirksamkeit dieser Schriftsteller aufhört und sie die Stricke aus
lassen, dann fällt das Publikum, welches erst eben zuvor in lichten 
Höben geschwommen, auf unreinen Moorgrund herab und lässt sich 
dort besudeln, von eklen, platzigen Kröten sich umhüpfen. 

(Schluss folgt.) .... --
Ein Salon und ein grosser KUnstler unter Napoleon I. 

Madame Re c ami e r war die schönste und geistreichste Frau 
des Directoriums und unter der Regierung Napoleon'a I.; selbst noc.h 
in den Zeiten der Restaura.tion, bis weit in die Regierungsperiode 
deI Königs Ludwig }>hilipp ward sie hoch gefeiert von den Beste. 
aller Kreise; bei ihr fanG ma.D d.ie Häupter aller Dicbterschuleu •. 
Chateaubriand und Maaaet, die eraten Diplomaten, den frommen Ers
bischof von Paris und die Rache). Sie war mit aUen ,leieh lieben ... 
wirdig, aber die TonküDatler baUea lich ihrer besonderen Aufmerk .. 
.amkeit zu erfreuen, deDD sie liebte Muaik leidenschaftlich. 
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Unter dem Kaiserreich stand sie noch in voller Bldthe ihrer 

Schönheit und die Spitzen aller Klassen der Gesellschaft versammelten 
lich bei ihr; nach dem Salon der Kaiserin Josephine war jener der 
Madame Recamier der gesuchteste, und dort hörte man auch die 
beste Musik, dort wurden Haydn's Arien aus der "Schöpfung" und 
aeine Sonaten am Besten aufgeführt. Der Träger des Gesanges in 
dem Hause der ausgezeicbneten Frau war Gar a t, seiner Zeit ein 
10 berühmter Tenorist, als jetzt die Herren X. Y. Z. - er hatte vor 
diesen höhere klassische Bildung und jenen Künstlerstolz voraus, 
der nach obenhin die Würde wahret, Gleichstehenden gegen
über jedoch die Rücksichten der Collegialität und die Gebote des 
Anstandes immer aufs Genaueste einhält. In seinem hohen Alter 
wurde er freilich kindisch eitel, aber eines behielt er, das warme 
Herz für die Kunst und für die Mitstrebenden. 

Eines Abends war Garat bei Frau Recamier geladen, um seinem 
Versprecllen gemäss eine Arie aus dem Oratorium von Haydu "nie 
sieben Worte des Erlösers" zu singen. Eine zahlreiche GesellscbaFt 
von Künstlern und grossen Herren war versammelt, um diesen sel
tenen Genuss zu theiJen. Unter den Letztgenannten befand 8i~h 

auch der Herzog X., eiuer der vielen Altadeligen, die es 7Juletzt be
quemer gefuuden batten, die Regierung des "corsischen Usurpators" 
anzuerkennen, um wieder zu Ehren und Gütern zu gelangen, als in 
aer Treue für den angestammten Fürsten zu bungern. Diese Herr.m 
hn.tten sich zwar in der Politik den neuen Verhältnissen gefügt, ibre 
gesellscbaftlichen Principien waren aber noch die alten, sie blieben 
80 viel als möglich zusammen, um die vilaz'ns von sieh fern zu 
balten, und besonders die Begegnung mit Künstlern, mit comrldienl, 
ckanteurs und joueurs de f:lavecin war ihnen unerträglich; unter 
ihnen ragte der obenbezeichnete Herzog als Prototyp des alten 
Kastenhochmuths hervor. 

Garat ward lange erwartet, er kam auch, aber mit verzweifeltem 
Gesichte - er war so heiser geworden, dass er unmöglich einen 
Ton hervorbringen konnte. Er war seIhst gekommen, damit sieb 
die liebenswürdige Hausfrau, die Freundin und Besc}lützerin der 
Künstler selbst überzeugen könne, dass niebt etwa eine Laune nIß 
bewog, sein Versprechen nicllt zu halten. Mme. Reeumier tröstete 
den Kflnstler so gut es ging, und kündigte der Gesellschaft an, das8 
sie den erwarteten Genuss auf einen anderen Talg verschieben müsse. 
Der Herzog, ddr eigentlich gekommen war, um die Kirchenmusik 
~u Ilören, war durch diesen Aufschub nicht sehr erbaut; noch grösser 
ward aber sein Unwil1e, als er Garat gewahrte, der, obwohl er nicht 
sang, sich in der Gesellschaft bewegte und dort auch gut 8.ufge
Domm~n ward. Mit dem Kinn in der Cl'avatte ging der grosse Herr 
auf )lroe. Recamier 108 und fragte sie ganz laut: "Das ist doch 
ganz unbegreiflich, dieser Garat singt nicht, W88 macht pr denn 
eigentlich hier 1" "Er macht sicb lustig über alberne Tröpfe, Herr 
Herzog" (M'amuser des sots, Monsieur le nuc) sagte der KUnst
ler, der binter dem Fra((enden sLand. Sprachlos starrte der gros8e 
Herr den Sänger eine Weile an, dAnn drehte er ihro den Riicken 
und meinte zu Mme. Recamier: "Hören Sie, was sich der Sänger 
bei Ihnen hera\lsnimmt.1" "Er ist Mer zu Hause, mein 11 "rr, " ant
wortete die Hausfrau. Der Herzog veracbwand aus der Gesellscha.ft, 
aber aUe Künstler und Schriftstel1er drängten sich von nun an um 
ihre gef~ierte Deschtltzerin und widmeten ihr aUe möglichen Hul-
digungen. (Berl. N. M.·Ztg.) -.... 

J.4 I t e r a , u r. 

Fes t - 0 u ver tür e für grosses Orchester, zur 25jährigen 
Stiftungsfeier des Pesth-Ofener Conservatoriums, com
ponirt von Ro b ert Vo lkma nn. Op. 50. Pesth, 
bei G. Hecken&st. 

Dies8 Feitouvertüre ist ein Gelegenheita.tück. welche. jedoch 
durchaus kttine der Sclawicheo zeigt, welche derartigen, oft Ubereilt 
hingeworfenen Compolitionen nur zu blußg anklebEln, sondern im 
Gegentheil durch NobleQ8 der Erßndunft durch lebhaften, natür
lichen Fluss der Gedankeo, durch gewandte Factur und gllnzeftde, 
etTe(~tvo1l8 Instrumentatioo sieh in hohem Grade aUlzeiehllet. E. 
wird daher dieses Werk dei reistT{~lleR Componiaten allenthalbea 
aieh all ein lebr pau8nd.. Repertointiick für Orche.tercoDcerte 
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empfehlen t und gerade die characteriatiscben nationalen Anklinge, 
die darin enthalten sind J ddrften demselben einen besonderen Reis 
verleihen. 

D re i Ge s ä n g e. "Sie siegt" von Alm er s, "Elegie" von 
Max Hu ber und "Die Taube," nach Wal ter Scott 
von Fr eil i g rat h , Iür gemischten Chor componirt 
von J. Muck. Op. 10. Leipzig, bei C. F. Kahnt. 

Der Componist genannter Gesänge hat schon früher sich in 
diesem Genre n.it Glück versucbt, und auch die uns vorliegenden 
Lieder können wir mit gutem Gewissen auf das Beste empfehlen, 
da dieselben der Ursprünglichkeit der Erfindung, des schönen Flusses 
der Melodien und der interessanten Stimmführung wegen zu den 
besseren Erzeugnissen der betreffenden Gattung gezählt werden dür
fen und bei sorgfältig vorbereiteter Ausführung ihre Wirkung nicht 
verfehlen, wie wir UDS selbst zu überzeugen schon Gelegenheit ge-
habt haben. E. F. .... -

COBBE8PONDEKZBK. 

&' •• s St •• ttgart. 
Aorloss Oetober. 

Am 27. Sept. gab eine früher unserer Hofbühnen angehörige 
Sängerin, Fd. E Ji s e R i" b t e r, ein Kirchenconcert, worin sie einen 
hübschen Psalm von Mlirtini, sodann das bekannte Händel'scbe 
"Heilig ," das ursprünglich eiDe Liebesarie : "Pove sei"' in "Rode
linda" war, und endlich die noch bekanntere, unter Stradella's Name 
coursirende "Preghiera" vortrug, deren Styl 80 sehr jenem Pergolese's 
gleicht, dass wir sie unbedingt diesem Meister zuschreiben möchten. 
Frl. Richter besitzt eine höchst kräftige, in der Mitte gar wohl
klingende Alt.lJtimme, die indessen etwas schwer anspricht; auch ist 
der Uebergang in die tiefen Brusttöne zu wenig vermittelt, was wir 
bei so vielen Altistinnen zu beklagen haben; Technik und Vortrag 
erschienen grossentheils als befriedigend. Unterstützt wurde das 
Concert durch unseren neugewonnenen Hofsänger B e r t r R. m, der 
zwei Arien aus, Elias" und "Paulus" mit seiner klangvollen Bariton
stimme, einige longueurs abgerecbnet, zu bester Wirkung zu bringen 
wusste, - dann durch die "Metallharmonie,c, einen kleinen, aus den 
tüchtigsten Bläsern unserdf Hofcapelle bestellenden Blechmusikverein. 
dereIl meisterhafter Vortrag ernster Sätv.e uns schon oft erfreute,
und endlich durch IIrn. E. Tod, der sicb in einem mit genannter 
"Metal1harmonie" vorgetragenen gewaltigen Choralvorspiel und der 
schwierigen Passacaglia von Seb. Bach als routinirter Orgelspieler 
zeigte. Bezüglich der Begleitungen, welche derselbe ebenfalls mit 
Vollkommenheit ausführte, möchten ",ir den Wunsch ausdrücken, 
dass Singstücke, dei en Accompagnement sich häufig in wiederholten 
gestossenen Accorden bewegt (z. B. ~), die einmal der Natur des 
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Instruments völ1ig widersprechen, entweder gar nicbt auf der Orgel 
begleitet wUrden, oder dass man wenigstens die gehörigen Aende
rungen träfe, natürlich ohne dem Wesentlichen der Composition zu 
nahe zu treten. Auch lei man bei Concerten jeder Art bedacbt, 
nicht St.flcke von gleicher Tonart aufeinander folgen zu lassen, 
was das Ohr ziemlich ermddet; diesmal z. B. kamen vi er Nummerll 
in Es - dur unmittelbar nacheinander, WAS offenbar daran lag, dal. 
man bei Entwurf des Programme. begreiflicher Weise nicht naoh 
den Tonarten fragte. 

Im nJichsten Concert dei ,,~jngverein8" kommen u. A. zur Auf
filbrunll": Chorlieder von Mende'asolan (Morgengebet) , Fr. Lachner 
(Abendlied), Gretry (aul "Löwenberl.'·), AttilJger, E. Tod, L. Stark 
(Frauenchöre aus dem bei Falter &: S. in München erhchienenell 
Op. 1>2), Terzetten von Cbelard (au. "M.cbelb") und Cimar08a (aa. 
"Matrimonio ,'''grt!llo''), !cblieelUcb der Liederey1tlus: "Dicbterliebe" 
Dach H. Heine von R. F-chumann. - Auch der "Verein nir clasli.ch. 
Kirchenmusik" wird d~mnicb8t leine Tbiltigkeit wieder aufoehmeu, 
nachdem Hr. Prof. Fa i .8 t nach rlficklich beendigter Cur ia an-
I •• tirkter Geaundheit lurückgekebr' i.t. T. 

........ 
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lW a e 11 r I e 11 tell. 

lIalnl, 4. October. Das hiesige Stadttheater ist unter der ar

tistischen Leitung des Hrn. Director B ehr am vergangenen Sonn
tag mit Mozart's "Zauberflöte" eröffnet worden, welcher 3m Montag 
"Don Carlos" und am Dienstag Gounod's "Faust" folgte. Wir waren 
vom Besuche dieser Vorstellungen abgehalten, hören aber, dass die 
beiden Opern, nILmentlich aber die "Zauberftöte ," in sebr befriedi
gender Weise vorgeführt wurden, und dass namentlich die Damen 
FrJ. Hentz, Frl. Wolff und ltrau Skalla-Borzaga, sowie die 
Herren Li n d e k (Sarastro und Mephistopheles) und L e 0 u ha r d 
(Papageno) vielfachen Beifall erhielten. Weniger günstig lauten die 
Urtheile über die Aufführung des "Don Carlos". Wir werden nicht 
verfehlen, sobald wir die nöthige Uebersicht über die Leistungen 
des Opernpersonals gewonnen haben, unsere Ansicht über dieselben 
mitzut,heilen. E. F. 

Cöln. Die Concert- Gesellschaft wird zehn Wintercüncerte im 
Gürzenich unter Leitung des städtischen Capellmeister Hrn. Fe r d. 
Hili ergeben, und es sollen in dem ersten derselben die S-lnfonia 
eroica von Beethoven und das Requip.m von Cberubini zur Auffüb
rung kommen. 

Wien. Hr. Aloys Po kor ny ist als Regisseur am Carltbeater 
engagirt. 

- Der k. k. Kammersänger Dr. Sc h mi d, welcher bekanntlich 
in der Schweiz sehr bedenklich erkrankt war, ist nach seiner glück
lichen Wiederherstellung nun wieder dabier eingetroffen und wird 
bald wieder auftreten. 

- Der Componist Z ay t z hat beim Carltbeater eine neue Ope
rette: "Zwei Paar Gesch wister" eingereicht. 

- Die "philharmonische Gesellscllaft" wird in ihren diesjährigen 
Concerten folgende Orchesterwerke zur Aufführung bringen: von 
Beetboven die 6., 8. und 9. Sinfonie, die Musik zu "Egmont" und 
"Leonoren" - Ouvertüre N° 2; von Mozart: Sinfonie in D-dur und 
"Serenade"; von Haydn: Sinfonie in G-dur; von Mendelssobn: Sin
fonie N' 3 (A-dur) und Hebriden-Ouvel'türe; von Weber: Ouvertüre 
zu "Oberon" und "A uft'orderung zum Tanze"; von Berlioz: ., Car
neval romaine"; von Schumanu~ Sinfonie N° 2 und "Ouvertüre, 
Scherzo und Finale"; von R. Wagner: Faust-Ouvertüre; von Gade: 
Sinfouie N° 1. Als Novitäten: Suiten von Raff und Lachner; Sin
fonien von Hiller und BargieI. 

- Frl. Ag I aj a von 0 r gen j i, welche ihr Engagement am 
Berliner Operntheater aufgegeben hat, weil sie bei d~r Siegesfeier 
nicht mitsingen wollte, ist am Iliesigen Hofoperntheater a18 Amina 
in der "Nachtwandlerin" aufgetreten und hat vielen Beifall geerntet. 

- Das Conservatorium wird der herrschenden Epidemie wegen, 
gleich den übrigen ScllUlell, erst am 15. October eröffnet werden. 

Brtlsse1. Nach dem Tode der Gattin des verdienstvollen, hoch
bejahrten Directors des Conservatoriums, HI'O. Fe t j s, ging das Ge
rücht, dass derselbe diese Stelle niederlegen wolle. Seitdem hat 
Hr. Fetis mit unbegreiflicher Ausdauer den endlosen Prüfungen des 
Conservatoriums beigewohnt. so dass blan berechtigt war, jenes Ge
rücht für unbegründet zu halten. Gleichwohl bat sich dasselbe 
neuerdings, und zwar in verstärktem Grade, wieder vernehmen lassen, 
und man fängt im Publikum bereits an, die Bewerber um seine 
Stelle am Conservatorium zu mustern, unter welchen wobl Ge v a. e r t 
die hervorragendste Capacität sein dürfte. 

Paris. In der italienischen Oper soll "Saffo" von P ac i ni 
wieder aufgewärmt werden, obwohl diese Oper bei ihrem ersten 
Erscheinen auE derselben Bühne vor mehr als 20 Jahren nach drei 
Vorstellungen wieder vom Repertoir verschwand und selbst von den 
Trägern der Hauptrollen, MlIe. G r i 8 i, Ru bin i, Lab I a c b e und 
Ta m bur i n i nicht gehalten werden konnte. 

- Der Senator und Intendant der kaiserlichen Theater, Graf 
Ba c e i 0 chi, ist, 63 J ahreatt, gestorhen. 

- Der neue Saal "Athenäum" wir. Ende October eröffnet 
werden. In den drei von Pas deI 0 u p dirigirt6n Wochenconcerteo 
wird an einem Abende ein Oratorium, am andern eine ainfoniscbe 
Musik und am dritten Abende eine Auswahl von verlchiedenen 
Compolition80 für Orchester und Gesanr zur Auft'ührun~ kommen. 
Uoter den Werken, deren Vorführung beab8ichtigt ist, befinden lieh: 
die "oUltindige Musik zu "Struenaee" von Me1erbeer und d .. 
Oratorium "laraelil TOD HindeI, welche heiden Werke wahrlcheiolic:b 
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in der ersten Wocbe aufgeführt werden. Auch Co S t &'8 Oratorium 
"Naaman" soll im Laufe des Winters gegeben werden unter Faure'. 
und Mlle. Pa t t i 's Mitwirkung. 

- Die Einnahmen der Theater, Concerte und öffentlichen Schau
stellungen aller Art betrugen im Monat August 1,054,427 Frcs. 

- Im Thetilre lyrique wird nächstens die Opel' .. Sardanapall!" 
von Victorien Joncieres gegeben werden; in der Rolle der 
Myrrha wird Frl. Heb be, eine schwedische Sängerio , debütiren. 
(Dieselbe ist vor ein paar Jahren in Frankfurt und Mannheim mit 
mittelmässigem Erfolge aufgetreten.) 

- Die Opinion nationale bringt am 31. Juli in ihrem Feuille
ton unter der U eberschrift : "Les oeuvres inediles de Rossini'c ein 
Verzeichnis8 von Cornpositionen, welche Rossini grösstenthei1s in der 
Zeit von etwa 1857 bis Mitte 1866 in Pass1 (bei Paris) geschrieben 
haben soll. Es werden da angeführt etwa 50 Stücke verschiedener 
Art für Gesang mit und ohne Begleitung, grösstentheils über fran
zösische und italienische Texte; ferner mehr als 60 Stücke fiir Cla
vier allein und einige Compositionen rur Clavier mit Begleitung 
anderer Instrumente. Von simmtlicben Tonstücken sind nur wenige 
beltsnnt oder gedruckt worden, so z. B. ein "Gesang der Titanen," 
welcher in Wien in einem Concerte für das Haydn - Denkmal zur 
Auffijhrung gelangte, ein in der Zeitschrift La Matln·se gedruckt~s 
o salutaris für vier Singstimmen u. s. w. Von den übrigen machen 
wir folgende namhaft: eine kleine vierstimmige Messe mit Begleitung 
zweier Pianoforte und eines Harmoniums; ein Canon anti - savant 
a troi.lj voix. dlditJ aux Turcos par le Cygne de Pes/aro; Reci
tativo tri/malo (Text von J)ante); Hymne für Bariton und Chor; 
Choeur de chasseurs democrates, für Männerstimmen, zwei Trom
meln und Tamtam; .Ave Maria, fitr Frauen- und Männerstimmen; 
Echanlillon m(Hodique sur [es noires de la main droite, für Piano
forte; Prelude, Tkeme et Variation pour cor et piano; un mot a 
Pa.qanini, Elegie fÜl' Violine und Pianoforfe; kleine Caprice: slyle 
Offe"hach, für Pianoforte; Recueil semi-comique de 56 morceaU3: 
pour le piano, u, s, w. Der letl.terwähnten Sammlung Claviersti.icke 
(welche sämmtlich Ueberschriften habelJ, z. B. "Les figues seches," 
"Prelude convulsif,'c ,. J7alse antidansante," ,.8pecimen de mon 
temps," "Specimen de lavenirc, u. s. w.) ist folgende, mit Rossiui's 
Namen unterzeichnete Notiz beigefügt: .. Je didie ces Peches de 
vit'illesse aux pa·anis/es de la quatrieme classe, a laquelle iai 
l'konneur d'oppartenir." 

- C" r val h 0, der Director der komischen Oper, hat Mme. 
Tal v 0 ß e d 0 g n i engagirt für die Rolle der "Deborah" in der 
gleichnamigen Oper von Du v i vi e t. 

- R 088 in i hat sicb endl ich entschlossen, seine Messe zu in
strumentiren, uud man hofft, dieselbe kommenden Winter zu hö.'en. 

-- Der "Moniteur" entl.ält ein kaiserliches Decret vom 27. 
September, zufolge dessen die Stelle eines General- Intendanten 
nicht mehr besetzt werden soll. Durch dasselbe Decret ist Ca mi 11 e 
D 0 u c e t, Mitglied der Akademie und 1lirector der Theater-Admi
nistration zum Generaldirector dieser Bellörde ernannt worden. 

- Von Verdi's ,.Don Carl08" ist nun auch der 5. Act bereit. 
gelesen worden, und es dürfte die Oper 8chon im kommenden Da
cember zur Auffiihrung gelangen. 

- In d~r Opera comi'lue wird man den "Sommernachtstraum " 
von A. T ho m a s wieder aufnehmen, und Mme. Ca bel zum ersten. 
Male die RoHe der Elisabeth siogen. 

- Der Titel der neuen Oper von Den n e ry und Co r mon, 
zu welcher Au be r die Alusik. 8chreibt, lautet: "LI! premier Jour 
dl! lJonheur" • 

London. In einem der letzten Concerte des Hrn. HeIIon im 
Crystallpalast ist der Violinvirtuos8 W i I hel m j von Wiesbaden 
aufgetreten und hat enthusiastiscben Beifall geerntet. In dem vor
hergebenden Concerte Iieu sicb eine Flötistin, Frl. So phi e A n ge· 
1 i n e mit vielem Erfolge Ilören. 

- Ben n e t t ist zum Priisidenten und 0 t t 0 GoI d 8 e h m i d t 
I'.um Vieepriisidenten der königlicben Akademie der Musik ernannt 
worden. 

lew -lort. Der B t ein w & y'aebe Saal schnaitet mit grosser 
Schnelligkeit leiner Vollendung entgegen und wird im Deeember 
eröffnet werden. Die Einrichtung desleiben wird sowohl in BezuC 
auf Comfort als Elegans nichts I'.U wGoschen übri,; lassen. Die Be
leuchtuur wird eine eileaatbimlicbe uDd ia den grö_teD Concert.. 
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.lllen Loodons benutzte sein, welche bisher bier noch nicht bekannt 
gewesen ist. Diese Beleuchtung wird von England importirt werden, 
und die Kosten für das Material dazu werdes begreiflicher Weise 
sehr bedeutend sein. Die Sessel für die Zuhörer werden breiter und 
bequemer, zugleich aber auch kühler sein, als irgend welche bisher 
in New-York befindliche. Die Baukosten nebst der inneren Einrich
tung werden sich auf ungefähr 125,000 Donars belaufen. 

• * * Ca r I Tau si g, Hofpianist des Königs von Preussen, hat 
in BerUn eine Schule für die höhere Ausbildung im Clavierspiel 
eröffnet. Der Lehrgang umfasst die Ausbildung der Te c boi k bis 
zur höchsten Virtuosi'ät, des Vor t rag 8, des Vom bl at t s pie I s 
llnd des Zu sam me n s pi eIs. Ausserdem erhalten die Schüler und 
Schülerinnen wöchentlich zwei Mal Unterricht im Solospiel, sowie 
die nötbige Unterweisnng in der Harmonie- und }'ormenlehre durch 
Hrn. Musikdirector We i t z man n ertheilt wird, Jeden Monat finden 
Versammlungen statt, um den vorgeschrittene ren Schülern Gelegen
heit zu geben, vor Zuhörern zu spielen und die dazu nöthige Un
'befangenheit und Sichel'heit zu erlangen. Das jährliche Honorar 
beträgt fiir den Cursus im Clavierspiel 60 Tblr., für den CurSU8 in 
Clavierspiel und Theorie 76 Thlr. in vierteljäbriger Voraushezahlung. 
Anmeldungen werden von der Musikhandlung des Hrn. Eu gen 
S i m m e 1 in BerHn, Mohrensh'asse 36, angenommen. 

*. * Aus Wie 8 bad e n schreibt man vom 2. Oct.: Morgen wird 
unser Theater, welches nunmehr unter der Leitung des Hro. B e
(], u i g no 1 I e 8 und unter dei' Oberleitung des k. General-Intendanten 
Hrn. von H ü 1 sen in Berliß steht, den neuen Verhältnissen ent

sprechend eröffnet werden. 

*. * Nachdem die RH. rr h 0 m a sund Re y e r es abgelehnt 
hatten, als Experten in dem Prozesse zu figuriren, welcben der Di
ractor der grossen Oper in Paris gegen den Sänger Bel val wegen 
Nichtübernahme einet' Rnlle in Verdi's "Don Carl08" anllängig ge
Dlacbt bat, lässt sicb nun der ehemalige Tenoris t D u p r e z zu 
dieser heicklen Aufgabe herbei und ist bereits in Eid genommen 

worden. 
*** U 11 man n hat seine französische Rundreise in Boulogne 

b~gonnen. Neben Ca rIo t ta Pa t t i findet auch der Sänger 
T r e bel] i gross()n Beifall. 

*.* Fitr die Oper in Madrid sind für die Wintersaison folgende 
Künstler engagil't worden: Soprani: Bor g h i - M ß m 0, Lot t i, Car-
10Ua Marchisio, Penco, Sonieri; Contralti: MaliettaBianco-
1 i n i, Ba)'bara M a r chi 8 i 0; Tenori: }"I r 8 sc bin i, G ra z i a n i, 
Palerrni, Sautes; Daritoni: dc Bassini, Storti, Varvoni, 
P a d 0 v a n i; Bassi: M e d i n i, SeI va; Buffo: S c ale s e. 

Das Personal der itaHenischen Oper in Lissabon ist folgendes: 
die Damen V 0 1 P i n i, R e y - Ball a, Ester P aga n i n i und die 
HH. Mongini, Piccioli, Marin, Squarcia,Pandolfini, 
J une a, 0 I' d i n a s, Red u z z i. 

*** Der Tenorist Na u d in verlässt die groEise Oper, da sein 
Engagement abgelaufen ist, und wird wieder zur italienischen Oper 
übergehen, die er um' verlassen hat, weil Meyerbeer ihn ausdrücklich 
für die Tenorpal'tie in der "Afdlt.anerin" designirt hatte. 

*** In Brüsseillat eine jugendliche Sängerin, Mlle. Sarah Levy, 
grosses Aufsellen erregt. 

*.* AI fr e d J R. e 11 t welcher seine J3'litterwochen in Interlaken 
zubringt, wird dort bis zum 20, October verweilen und dann in 
etwa 20 COllcerten der musikaliscllen Gesellsc1laften in Basel und in 
anderen Städten der Schweiz siell hören Jassen. Auch J 0 ach i m 
wird zur selben Zeit die Schweiz besuchen. 

*.* Die SoIotänzerill :MUe. S al v ion i ,-om Scalatlleater in 
Mailand ist im Hel'liuer Opernhause in dem Ballet: "Ballanda, oder 
die ~~ntführung der Pl'oserpina" mit vollstäudigem Erfolg aufgetreten. 

*** Ha n 8 SC}l 1 ä ger, der Director de~ Mozarteums in Salz
burg, brachte vor Kurzem in einem Concerte die zwei ersten Acte 
seiner Oper "lIeimich und IJse" zur Aufführung, welche 80 grossen 
BeifalJ fanden, dass ihm vom Orchester und der mitwirkenden Sing
akademie ein Lorbeerkranz tiberreicht wurde. Das Werk wird wegen 
seiner noblen Erfindung und glänzenden Instrumentation geriihmt, 
BOU aber ausserordentl~che technische Schwierigkeiten darbieten. 
Unter den Solisten hat s'icb die Gräfin von Ga t te r bur g (1I8e) be
sonders ausgezeic1met. Ibn ist sehr gespannt auf die beiden letzten 
Acte, welehe ebenfalls bald zur Auft'"dhruog kommen sollen. 
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*.* Der Magistrat zu Rostock bat beschlossen, dem Concelt· 

meister Müll e r die städtische Musikdirectorstelle zu übertragen. 
Es ist daher zu hoffen, dass das ,berühmte Quartett der Ge brü d er 
!4 öll er nach Rostock übersiedeln, und aas dortige Musiklebeo 
wieder ,tW&S gehoben werde. 

*** Das Pesth-Ofeuer Conservatorium versendet jetzt das scb8D 
ausgestattete Gedenkblatt , welches dasselbe deo Künstlern und Di
lettanten gewidmet, die bei der 25jährigen Jubelfeier des Conserva
toriums unentgeltlich mitgewirkt haben. Die in der Mitte des Blattes 
befindliche Danksagung, welcher der Name des betreffenden Mit
wirkenden folgt J ist von den Mitgliedern des FestcomiMts unter
zeicbnet. Den Text des Diploms umgeben schöne Zeichnungeo t 

links das Gesangsfest im Stadtwäldchen , rechts Li s z t, wie er in 
der Redoute das grosse Orchester dirigirt. 

* * * Der Clavierauszug von Ab er t's "Astorga" wird demnächst 
im Verlag von Breitkopf & Härtel erscheinen. 

* .. * Der Pianist T'b e 0 d 0 r R i t t e r ist in Brüssel unter dem 
Namen F e 1 i x als Sänger aufgetreten und - durcbgefal1en. Es. 
fehlt ihm zwar an Stimme, dagegen spielt er um so schlechter. 

*111* Vom Violirivirtuosen M i s k aHa u s er, dessen lyrische 
Violincompositionen die Runde durch die Welt gemacht haben, er
scheint demnächst im Verlage der Hofmusikalienhandlung C. A. Spina 
eine neue Serie von sechs Stücken. Für die zahlreichen Liebhaber 
des Violinspieles gewiss eine gute Na~hricbt. 

* * * Am 4. oct. begannen die Gewandhausconcerte in Leipzig. 
*** In Moskau ist das unter dem Prote ctorat der Grossfürstio 

Hel e n e gegründete Conservatorium eröffnet worden. Director ist 
Nie 01 aus Ru bin s t ein und die Lehrer sind aUliser diesem: Job. 
Wi e ni a w 8 ky, D 0 0 rund Du b u c 0 q u e für Piano, Lau b für 
Violine, Mi n k u s für Viola, Co s s man n aus Weimar und 0 es er 
aus Dresden für VioloncelI, 'r sc hai k 0 ff Bk Y für Theorie, Frau v. 
Kotschetoff und Frl. Walsek für Gesang. Fürst Taubetz
k 0 Y hat sicb um die Gründung des Conservatoriums besonders ver
dient gemacht. 

*** Ale x. Du m a 8 klagt in seinen neuesten Memoiren über 
die tausend fältige N oth, die er gehabt bab e, für Me ye rb e e r Dich
ter zu sein. Allerhand grosse Dinge scheiterten an seinen Kleinlich
keiten. So hat er Dumas auch eine Oper "Der Carneval von Rom" 
mit Banditen, Pilgern und Pjfferari aufgegeben. Eines Abends kommt. 
Meyerbeer und verlangt auf seine bereits fertige Musik ein drei
strophiges Weihnachtslied mit einem bestimmten Rt>frain. Da Dumas 
nur zwei Reime darauf hatte, brach er die Sacb~ ab und ging wieder 
zu seinem Rcribe, der nach besonderer Kh.usel für jeden l'etouchir
ten Vers 50 Centimes erhielt. "Meyerbeer wollte wenigstens das 
Aussergewöhnliche, wenn er das Unmögliche nicht haben konnte;. 
die Musik trug er immer fertig in der Tasche, der man dann ein 
Duett, eine Cavatine oder ein Recitativ anpassen sollte, 80 dass in 
Wahrheit nicht el' die Musik zu dem Gedicht, sondern der Librettist 
die Verse zu der Musik machte." 

111** Zu dem Zwecke, in den grösseren Städten Englands Con
certe zu geben, hat sich Frl. T i t jen s mit den Damen Si nie 0, 

Demeric-Lablache und den RH. Mario, MOl-ini, Stanley, 
Gas sie r, F 0 11 i, B 0 8 S i und dem Capel1meister Ar d i t i vereinigt. 

*** Der Hof- und Kirchenchor in Hanuover ist durch Verfügung 
des Königs Ge 0 r g V. aufgelöst worden. 

*111* Der Tenorist T h e 0 d 0 r }' 0 r m e s ist von seiner wenig 
erfolgreicben Kunstreise in Amerika ,.ieder nach Berlin zurückgekehrt. 

*** Am 24. September fand in dei' St. Hedwigskirche in Berlin 
die Trauung der gefeierten Tänzerin M ar i eTa g 1 ion i mit dem 
Flirsten Will dis eh g rät z, Major in österreicbischen Diensten, statt. 

*** Frl. Cornelia Meyerbeer hat sieh Ende August ia. 
Wiesbaden mit Hru. 1!rof. R ich te raus Berlin vermä.hlt. 

*** Der unlällgst gestorbene Oberintendan' der kaiserlichen 
Theater in Paris. Graf Ba c c i 0 chi, besass 27 'Orden, darunter 18 
Gros8kreuze. 

tIn London starb J. Lemon BrowDsmitb, Organist dßr 

8acred Harmony Sflciely, 67 Jahre alt. 
t In Modena ist sm 6. September der ausgezeichnete Componi.t, 

Biograpb und Bibliograph Angelo C&telani gestorbell. Er war

aJIl 80, März 1811 in Gaetalla geboren. 
•• 

Yeranlw. Red. Ed. Föc1cerer. Druck 1'. earl Wal/au, Mtzinz • 
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.BHALT: Das Publikum. - Lucifer. Correspondenz: Paris. - Nachrichten. 

Das .,.hllk.UI.I. 

(S chi u s 8.) . 
Ohne Frage herrscht im Publikum ein gesunder Naturalismus, 

ein kräftiger, wenn auch oft beschränkter Empirismus. Die Einzelnen 
im Publikum sind meistens ungebildet und beschrinkt, aber in ihrem 
GesammturtheiJe sind sie oft überraschend fein und tief grabend. 
Es ist als ob die Menschenmenge, welche man zusammen in den 
einen Namen Publikum fasst, nicht nur dem Namen, sondern auch 
der Sache nach eine Persoo würde, und somit die kleinen Por
tionen Verstand, die in Allen, einzeln betrachtet, vorhanden sind, 
in eine tüchtige Urtheilskraft vereinigt wOrden. Ein Publikum kann 
nicht dauernd über etwas im lrrthum bleiben. Kein einzelner Meosch 
bat die fliine Spürnase für Anspielungen, Zweideutigkeiten u. s. w., 
als ein Publikum. So lange ein Publikum nichts Besseres kennt, 
frisst es das Schlechte, Wenn es einmal einen Braten gerochen, 
8chmeckt ~l1iin dann gewöhnliches Essen nicht mehr. Ein Publikum 
wird nicht theoretisch, sondern practisch gebildet. Ein Raubthier 
ist oft Jahre lang mit gemeinem Fressen zuflieden, hat es aber ein
mal Blut geleckt, dann will es immer Blut haben. Und wer wollte 
bezweifeln, dass in einem Publikum ein Raubthier steckt? Welcher 
einzelne Mensch hat schon solche Grausamkeit begangen, als ein 
Publikum? Einzeln f(1rchtet man sich vor zu grosser Grausamkeit, 
die Masse kann sich wechselseitig zur höchsten emporsteigern. Es 
ist seine Namenlosigkeit, welche das Publikum oft 80 rücksichtslos 
und kühn macht. Könnte ein Publikum zur Rechenschaft gezogen 
werden, so wäre es weit geschmeidiger; Jeder fühlt sich unter so 
Vielen behaglich verschwinden. Mancher, der, wenn er allein wäre. 
ganz unterlhänig Recht gäbe, wird im Publikum revolutionär. In 
einem Publikum steckt eill Lamm und ein Tiger. Oft lässt es sich 
durch ein Kind zu etwas bestimmen; wenn man nur den Ring findet, 
an dem man das Leitseil anbinden kann, so kann man es überall 
hinführen. Bricht es aber in Wuth aus, dann fassen Feuersäulen 
und Wasserwogen nicht so viel verheerenden Schrecken in sich, als 
die aufgeregte Volksmasse. 

Bedauernswerther, gegen den das Publikum ungerecht ist! Mag er 
Doch so schön sein, mag rechts und links, vor ihm und hinter ibm 
die Tuba tönen und die Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken sucben. 
Das Publikum geht gleicbgiltig, misstrauisch und höhnisch ver
Ichlossen vorüber, sagt weder ja. noch nein, sondern blickt gar nicht 
hin, bekümmert sich gar nicht um den Unglücklichen, der dieses 
Loos nicht verdient. Gegen den es einmal sündigt, gegen den sün
digt es auch con amore. Um einen Irrtbum auszujäten, der einmal 
im Publikum Wurzel gefasst bat, dazu braucht es Jahrzehende. Die 
längste Zeit sC9leppt sich oft ein Vorllrtheil durch die Masse, klettet 
• icb an sie an, verschmilzt mit ihr und grinst höhnisch den Men
Icbsofrenndsn entgegen, welehe es vernichten wollen. Oft scheint es 
Bcbon spurlos weggesengt und ausgebrannt, doch mit der Pliitzlich
keit des Gedankens schiesst es durch einen Zufall, gemästet in 
irgend einem entfernten Winkel empor und über Nacht ist wieder 
~a8 vorige Terrain gewonnen. I 

Wer wollte daran zweifeln, dass der Hexenglaube, der doch 
scheinbar, wenn nicht schon zu Spees' und Thomasius' Zeiten, doch 
wenigstens jetzt ausgerottet ist, durch zehn Spuckgeschichten und 
ein Dutzend Zauberhistorien wieder lichterloh erschein~m würde? 
Vielleicht gränzt Atheismus und höchste Cultur und Ausbildung mit 
brennenden Scheiterhaufen und Auto da Fes näher aneinander, a]s 
man glaubt. 

Vielleicht vermag sich mitten im neunzehnten Jahrhundert 
leicbter ein mittelaltellicher Unbinn auf einmal breit zu machen, als 
man sich vorstellt. Nichts stirbt gänzlich aus, was einmal in der 
Welt gewesen. Das älteste Philosophem, die un'Jinnigate Hypothese 
die widerlegteste Behauptung vermag in irgend einem Ofen, nach: 
dem bereits Jahrhunderte darüber hinweggerauscht , wieder aufge
wärmt und als frisch wieder aufgetischt zu werden. Nicht nur kein 
Körper, auch keine Idee geht uuter, wäre sie auch die miSSförmigste. 
Vielleicht würde uns ein Ochs, der in einem steten Kreise als Trieb
kraft herumgeht, minder lächerlich vorkommen, wenn wir unseren 
eigenen Bilduugsgang aufmerksamer betrachteten. 

Wo das PubHkum im Areopag sitzt, da ist das günstige Urtbeil 
ebenso lohnend, als das ungünstige schrecklich ist. Daher kann der 
Lyriker z. B. die kritischen zerbrochenen Scherben, die ihm aua. 
dem Journal-Ostracismus einzeln zukommen I auf einsamer Kammer 
verschmerzen; doch das Auszischen eines Theaterpublikums hallt 
wie ein entsetzliches Schlangenzüngeln in dem Innersten der Seele 
des Dramatikers wieder und zerstäubt wie mit Donnerkeulen alle 
Luftschlösser, die dort prangen. 

Ein Stück Allnl4cht ist auf }t~rden geblieben, es steckt im Pub
likum. Gegen ein Publikum kämpfeIl selbst die Götter vergebens. 
Ein Publikum kann nie zu Grunde gehen. Das Publikum urtheilt 
gern im Superlativ. Es 8chätzt entweder zu hoch oder zu niedrig. 
Bald blickt es durch's Ocular·, bnld durch's Objectivglas. Es gibt 
kein Juhrbundert, in welchem ein Publikum nicht an einer Grölse 
gesündigt, keines, in \velchem e8 nicht eine Nulle bekränzt. Aber 
nichts Aergeres gibt es als ein kränkelndes, blasswßngiges Publikum, 
das einer von Lüge durchtränkten Sentimentalität auf ihrer hohlen 
Mondscheinwanderung träumerisch äcbzend nachfoJgt. Ist ein Pub
likum einmal auf Abwegen, so will ich es noch lieber johlend, bier
schenkentoll , in unverschämter, pausbl\ckiger Bauerngesundheit in 
dem Schlamme der Sprache umhertrotten sehen, als es auf einem 
Abwege wahrnehmen, wohin es Unkenruf, Siegwarts-Jeremiaden und 
saftloses, ausgequetschtes Gemütheht verlockt hat. Das Publikum bt 
der grosse Vielkopf , der ebenso gut Nectar schlürft als Gift, weoo 
man es ihm vorsetzt, in Pfützen wühlt und Berge erklimmt. Miss
braucht ein Publikum nicht. In einem Publikum wie in einem Genie 
ist alles Gute und ßö.~ vorhanden. Traut nur einem Publikum nicht 
zu wellig zu. Wer sich zu ihm herabzulassen glaubt, erniedrigt es nur • 
Stürmt nur im ungemessenen Aarftug dahin, wenn auch das Publikum 
sich nicht mit euch emporschwingen kann, so folgen 'doch seine
Blicke euch nach in die luftigen Höhen, es weidet sicb an der Kraft 
und wird selbst dadureh gekräftigt. \ . ..... 
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Oratorium, gedichtet von Emmanuel Hiel, componirt von 
-Pier1'8 .B8I&oit. 

AID Sonntag, den 10. Septembl!r, fa'od in BrUssel die 'lange otnlt 
groller Spannung erwattete AntriHlrung des .OratGriUfDs "Luclfft" 
von dem jungen beJgischen Componisten Ben 0 i t vor gedrängt 
vollem Saale statt, und es dürfte unseren geneigten Lesern nicht 
uninteressant sein, wenigstens auszugsweise zu erfahren, was der 
gelehrte uud berühmte Musik-Schriftstel1er Ed. Va n der s t r ß at e n 
in dem Journal "L' Echo du Parlement" darüber schreibt. 

"Ludfer, beisst es dort, ist in der Sprache eines Va n M a., r la nt 
und Ruesbroeck, eines Artevelde und ßreydel geschrieben, 
mit einem luxuriösen Aufwande von pitoresken Epitheta's, mit~einem 
auffallenden Streben nach piquanten Rythmen und einem wunder .. 
'baren Verständnisse für grossartige Gegensätze. Indem ich das Ge
dicht Biel's in dieser Weise charact<-risire, habe ich schon fast die 
Eigenschaften aufgezählt, welche dasselbe auszeichnen. Ich kann 
mich täuschen, aber ich glaube, dass dies Gedich(ein wenig zu 
überjaden (louffu). zu sehr ausgearbeitet ist, um in Musik gesetzt 
zu werden. Der Musiker braucht Situationen, nicht aber ausgesuchte 
Worte und gereilte Phrasen. Wird man Byron, Göthe, Schiller in 

Musik setzen? *) 
Was dem Musiker hier geholfen, was ihn gerettet hat, das ist, 

dass das Sujet rein beschaulicher Natur ist. HieI beschrieb mit 
Dante's J!""eder den Triumph des Geistes über die Materie, des Lichtes 
über die Finsterniss, der Liebe über den Hass, des Guten über das 
Böse. Aber dieser Triumph ist zu leicllt errungen. Da ist wohl 
Verschwörung, aber kein Kampf, folglich fehlt das Drama. ~In dem 
Augenblicke, wo die Elemente empört sind auf den Ruf des"Lucifer, 
erscheint der A 11 m ä Q h t i ge, und alsogleich weicht der Fürst der 
Fillsterniss zurück olme zu kämpfen, und lässt die Elemente sich 
in Licbt und Liebe tauchen. Es gibt also hier uur zwei Scenen, 
oder besser gesagt zwei Panoramen, die N ach t und den Tag. 
In dieser horizontalen Dichtung, wo die Personen schweben, austatt 
sieh zu bewegen, hat der Librettist dem Musiker gestattet, ohne 
grosse Mühe den prächtigen Ciselüren sich hinzugeben:, mit denen 
er seine Partitur ausgeschmückt hat. 

Ein \Verk von grosser Erhabenheit der Idee, ein einfaches und 
zugleich feierliches Werk, ein Werk t in welchem die Anordnung 
der Composition, die Poesie der Details und insbesondere ein fieber
haftes Streben nach dem Unendlichen, eine unaufhörliche Betrachtung 
des Unermesslichen, den Mangel an Bewegung und Handlung, sowie 
an dem Heraustreten gewisser Partien, welche auffallend hervorge
hoben werden mUssten - das ist, meiner Ansicht nach, die Haupt .. 
Physiognomie der Partitur des "Lucifer" von Pierre ßenott. In 
dieser 8chöpfung, welcher ich einen wirklichen kiinstlerischen Werth 
zuzugestehen keinen AnstJlnd nehme, hat der Componist entschieden 
mit der Schulformel gebrochen uud reicht dem modernen Deutsch
land die Hand. 

Ich bin nic1.t gt!sonnen ihn deshalb zu tadeln I weil Ursprung 
und Genie des belgiscllen und deutschen Volkes sich nahe berühren, 
unll weil uns von Deutschland die wahrhaft gl'ossen Compositionen 
zukommen, wie die neunte Sinfonie von Beethoven, die Gemälde 
eines Kaulbach und Cornelius. Vergessen wir nicht, dass ausser 
einem zit'mlich langen Aufenthalte in Deutschland der junge Meister 
auch zweimal von derRegierung beauftragt wurde, dieMosikfeste, welche 
alljährlich am Rheine gefei~rt werden, zu hören. oder vielmehr zu 
etudiren. Diese wundervollen und rietJenbaften Aufführungen mussten 
wohl die Einbildungskraft unseres Musikers tier aufregen, seine 
Sinne mächtig erfassen und sein Herz lebhaft bewegen. Es scheint, 
dass er dort die Quintessenz der grossen aufgeführten Werke erfasst 
bat, insbesondere aber hl\t "PBradies und Peri tl von Schumann, welches 
beim letzten Musikfest in Diisseldorf anfgefülut wurde, ohne Zweifel 
einen 8udserordentlichen Eiufl-.ss auf die Intelligenz Benoit's ausgeübt. 

Mp.iner Meinung ns<:h l.ätte die düstere Partie des Werkes die 
gelungenste sein mUssen. Als ein ängstlicher, gedrUckter, verworrener 
Myötiker, sieht Benott nicht, wie viele Andere, einen blauen, glän .. 
zenden, strahlenden Horizont; seine Seele ist immer bedrückt und 
von 8chwarzen t düsteren Nebeln überschattet.. Er hat die Ahnung 

-) 'IDD sich w.hl nicbt aar dereD l,.bcbt Dlcb&ulen beliehen! AaM. d. Raa. 
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eines leuchtenden Eden, er sieht es im Geiste; er verbindet da mi t 
nicht seine tbränenreiehe, enttäuschte Muse. Er bat nicht das Land 
gesehen, "wo die Citronen blühenlA. Er besitzt die Melancholie eines 
~Bßrert ldIer.1Di\tletll"Ullte1'801lielht, .a .. die lospiration des deu_beu 
Meiste. a\l8 enter Haud kommt und eine Welt \700 neuen Emp&n
dungen .ertSffnet hat. Piefre Benoit kann mit Tuso sagen: "Die 
Natur bat mir eine harmonische 'Stimme gegeben, um mit meinen 
Klagen die 'riefe meiner Schmerzen auszufüllen. Während bei Andero 
der Schmerz die Stimme erstickt, hat mir ein Gott die Gabe ver
liehen zu sagen, wie sebr ich leide." 

Ich täuschte mich jedoch. Da, wo ich von Benoit erw&s erwar
te te , hat er im Allgemeinen seine Wirkung verfehlt. Das, was er 
der betreffenden Person in den Mund legte, ist oft verworren, un
entschieden und sieht zu sehr nach Improvisation aus. Warum ühri
gens auch sich eines hohen Baritons bedienen? Würde eine tiere 
Bassstimme nicht mehr enttJpl'ochen haben? Es liegt eine Idee in 
dieser Beharrlichkeit der Accorde, welche die Anrufungen des Königs 
der Tiefen begleiten; allein diese Wildheit der Harmonien a la Weber, 
welche sein Auftreten ankündigen, und selbst das, was vorhergeht, 
von der Einleitung an (ein Chor der Geistel') scheint mir ein wenig 
mit zu grobem Pinsel gemalt, wenn ich mir den Ausdruck erlauben 
darf. Dagegen scheint mir die bildliche Figur des Was s er s mit 
Meisterhand gezeichnet zu sein. Da ist Sauberkeit, da ist logische 
}'olgerichtigkeit. Alles, was das Wasser singt, ist köstlich und von 
frühlingsmässiger Frische. Das Publikum applaudirte vorzugsweise 
eine äusserst fein gemeiselte Cadenz. Der Chor unterbricht und 
schliesst in anmuthiger Weise dieses Hebliche Stück. Sodann hebe 
ich die Arie ~er Erd e hervor, welche von einfachem, grossartigem 
Character ist. Die kleinste Erzählung dieser Persönlichkeit ist weit 
über die gezwungene Gesangsweise des Lucifer erhaben. Auch die 
Partie des }' e u e r s erscheint mir hinreissend schön. Sie ist zart 
gewoben und geschickt durchgeführt, nur sind die zarten Arabesken 
des Orchesters und aU das Geflimmer der Pizzz·caU sowie die 
punktirten Noten der Holzinstrumente in den höheren Ln.gen vom Or
chester nicht in befriedigender '\Veise wiedergegeben worden, so dass 
die beabsichtigte Wirkung ganz verfehlt wurde. 

Ein gr08sartiges und vorziiglich schönes Stück ist das HosiannaA, 
welches im Anfa.ng des dritten Theils losbricht. Die Elemente 
tauchen sich in Licht und Liebe. Dazwischen hinein sc~mettert der 
besiegte, darniedergeschmetterte Lucifer seine letzten Verwünschungen 
und der T 0 it sein sardonisches Lächeln. Der Chorgesang wird ge
tragen von der Orgel, welche unmerklich sich in leisen Klängen 
verliert, als wollte sie eine himmlische Entzückung, eine seraphische 
Berauschung malen. Mitten darinnen bewegen sich die Motive, welche 
vorher von jeder der bildlichen Persönlichkeiten ausgeführt wurden. 
Auch der Schlusschor , obwohl ein wenig lang, verdient gleicbr"Us 
das Lob der Kenner. Ein Lichtblick des Quartetts trägt dazu bei, 
die Monotonie desselben etwas zu vermindern. 

Dies sind die hervorragendsten Stellen des "Lucifer" von Pierre 
Benoit. leb schweige über eine grosse Anzahl anderer, welche eben
falls lobenswerth sind, denn ich muss zu Ende kommen. Meiner 
Ansieht nach dürften einige verständige Striche in der Partitur an
gebracht werden, um sie weniger gedehnt und monoton zu machen. 
Diese Striche werden leicht auszuführen sein, weil die Gedebntheit, 
von der ich spreche, nur von der zu hä.ufigen und sicherlich unnö
thigen Wiederholung gewisser Motive herrührt, welche Übrigens gut 
erfunden sind. Einmal in die Regionen des lyrischeu Styls gerathen, 
gefällt sich Bendt zu sehr darin. Violenia non durant. 

Hr. DeI i g n e (Lucifer) hat seiner schwierigen Aufgabe allen 
möglichen Fleiss gewidmet. Hr. Go 0 8 sen 8 (die Erde) gab leiDe 
Partie mit einer Einfachheit voll Tact und Geschmack. Wer e8 

versteht, 80 ruhig und so verständig zu singen, ist seiner Sache ge
wiss. Das Auftreten dieses ausgezeichneten Professors am Conser
vatorium (es sind zwölf Jahre, dass er sicb nicht mehr öffentlich 
hören liess) wurde mit den lebhaftesten Beifallsbezeugungen begrüs8t. 
Und was sollen wir von der Leistung des Hrn. Warnot (das Wasser) 
sagen? Sie war ausgezeichnet im vollen Sinne des Worts. Der 
Künstler hatte kaum einige Töne seiner köstlichen Stimme höraß 
la8sen, als sich schon ein sympathisches Band zwischen ilJm und 
dem Auditorium knüpfte, uod diele anziehende, stets wachsende 
Macht fÜbrte Ichliesslicb sn lJinem donnernden t lange anhaltend.n 
Applau.e. Es ist dies einer der schönsten küostleriachen Erfolp, 
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.D8D icb je beigewohnt habe. Ebenllo aufrichtiges Lob habe ich 
.dem Frl. Va I e nUn e L e d e 1i e r (das Fener) zu spenden, einer 
Jungen Dilettantin aus Antwerpen, welche mit einer prächtigen Contra
ralt.timme begabt ist und mit der verständnis.vollen Präcision einer 
wahren Künstlerin singt. Mit dem Namen der Frl. Te ich man Jl 

bezeichne ich eine andere ausgezeichnete Dilettantin aus Antwerpen, 
und weise auf ein holles Talent hin und auf Alles, was ihr Eifer 
und ihre Aufopferung für die Sache Benoit's und für das Verständ
niss seines Werkes geleistet haben. Solche Talente und solche 
Hingebung sind selten, und ich schliesse mich gerne den Ovationen 
.an, w"lebe das Publikum Fr). Teichmann dargebracht hat. Alle 
Ehre auch den Musikvereinen , den Damen von Brüssel, Gent und 
Antwerpen, Ehre dem Chorverein von Gent und dem Orchester des 
Theaters de Za Monnaie! A He haben wacker ihre Schuldigkeit 
gethan, AHe haben gewetteifert an Mühe und Eifer. Eine so hetero
gene, aus 800 Executirenden (Chor und Orchester) zusammengesetzte 
Masse zu leiten, erschien in Anbetracht der angeführten Verhältnisse 
als eine sehr schwierige Aufgabe. Hr. D e v 0 s, der trefiliche Di
rector des Chorvereins in Gent, bat dieselbe mit unglaublicher Ge
wandtheit gelöst. 

Unser ausgezeichneter Orgelmeister Hr. Mai 11 y hat sich der 
ihm gewordenen, höchst schwierigen Aufgf\be auf dia glänzendste 
Weise entledigt. Ein vollkommener Tact, eine erhabene Intelligenz 
haben über seiner Handllabung der sämmtliehen Register des mäch
tigen Instrumentes gewaltet, welches der Künstler unter seinen Hän
-den hatte. Hr. Alphons Mailly dürfte bald, wie man sagt, am Con
aervatorium jene Stellung einnehmen, welche sein hervorragendes 
Verdienst ihm im Voraus I:Ichon angewiesen hat." 

C OB BB SP OND BNZi E N. 
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Die italienische Oper hat vorigen Dienstag mit der "Sonnam
llula" die Wintel'saison eröffnet, und wie es sich von selbst versteht, 
bat Ade I i n a Pa t t i in der Rolle der Amina grossen Beifall erregt. 
Noch grössel'en Beifall erwarb sich Mme. E m maL a g r u a in der 
'Titelrolle der "Norma," welche Oper Donnerstag auf~efübrt wurde. 
Das genannte Theater studirt jetzt ,.Suffo·' VI," PacilJi ein. Die 
Hauptrolle der "Saffo" gehört zu den vonüglichsten Leistungen der 
Lagrua; es ist also leicht erklärlich, dass die Musikfreunde mit 
einer gewissen Spannung diesel' Vorstellung eutgegtmsehen. - Die 
erste Aufführung im SaUe VeniadOll" hat eine Einnahme von 
18,000 Frcs. erzielt, ein Beweis, dass das Publikum sich durch den 
hohen Eintrittspreis nicht abschrecken lässt. Ein Sperrsitz im ita
lienischen Theater kostet jet.zt nämlich z w a n z i g Francs. 

Künftigen Freitag wird Gluck's "Alceste" in der grossen Oper in 
Scene gehen und zwar gleichzeitig mit d"m neuen Ballet, La Source". 

Au be r' d neue dreiactige Oper heisst "Le prtmier jour de 
lJonAeur". Dieselbe wird schwerlich vor der Eröffnung der bevor
stehenden Weltausstellung dem Publikum vorgeführt werden. 

Go uno d • 8 "Medecin malgre luiu macht diesmal im 7'ltedlre 
lyriqup. kein Glück und wird wohl bald wieder vom Repertuir 

verschwinden. 
Fetis ist seit einigen Tagen in Paris. Von seiner allgemeinen 

Geschichte der Musik werden gegen Anfang kommenden Jahres die 
~rsten zwei Bände ausgegeben werden. Das Werk ist auf sechs 
Bände berechnet. - 14'etis llat das Alter von 83 Jahren erreicht, 
arl,eitet aber täglich nicht weniger aIs zwölf Stunden und hat sich 
.. eine ganze geistige Frische vollkommen zu erhalten gewusst. -....... 

lW a e 11 r I e 1I t e ft. 

MalDl, Soeben erhalten wir die am 2. October ausgegebene 
Probenummer einer neuen, in Wie n erscheinenden Zeitschrift: 
"Blätter für Kunst, Wissen und Antike ,ce als deren Herausgeber, 
Eigenthümer und Redacteur H r. Ab eiL u k 8 i c genRnut ist. Das 
Blatt, erseheint wöchentlich zweimal, einen oder anderthalb Druck
bogen stark und bat sich der Uuter.tützung tüchtiger Mitarbeiter 

-
zn erfreuen. - EiD anderes neues F.cbblatt er8e~int ,seit Anfanc 
dieses Monats in Leipzig bei Pa III Rho d e unter dern Titel: "Ne1le 
allgeßleine Zeitschrift für Theater und Musik". Redacteur ist Hr. 
Y 0 u r i j von A r n 0 1 d, und als M.itarbeiter werden in dem der 
Probenummer beigegebenen Prolpectus genannt die RH.: Ad. BI 80 Sl

man n in Dresden, Frd. D r ä 8 e kein Lausanne, Dr. Louis K ö h I er 
in Königsberg, Dr. Oswald Marb ach, Dr. Hans M arbach, Dr. Oscar 
Paul und Dr. Wuttke in Leipzig, Dr. FeodorWehl und Musikdir. 
Weitzmann in Berlin u. A. 

Leipzig. Der Beginn der Gewandhau8concerte ist der Cholera 
wegen verschoben worden und es Boll nun das erste derselben am 

18. October stattfinden. 
Wien, 18. September. Viele werden den alten, blinden Geiger 

kennen, der oft stundenlang in den Durchgängen des Zwettelhofes, 
Scbottenhofes, unterm Schwibhogen die Mildtbätigkcit der Vorüber
gehenden durch sein Spiel in Anspruch nahm. Er ist vor einigen 
Tagen gestorben. Seit zwanzig Jallren blind, hat er sich ein Ver
mögen gesammelt. Man fand nach seinem Tode in der Tischlade 
ein rechtskräftig abgefasstes Testament, in welchem er seines Bru· 
ders Sohn, der als ein gering besoldeter Beamter auf einem fürst
lichen Gute in Ungarn lebt, zu seinem U niversalel"ben mit einem 
Betrage von 10,600 ß. einsetzte, ausserdem seine Führerin, die ibn 
stets begleitete, mit einem Legate von 6000 ß. bedachte. Das Geld 
fand man theils in Staatspapieren , theils in Silber, von welchem 
übel' 1000 fI. in Sechserln vorhanden, in eiuer alten 1'ruhe, die unter 
dem Bette des Gestorbenen stand. 

strass burg. Das ftorentiuische Quartett unter Je an Be c k e rts 
Leitung wird am 15. October noch eine Absehiedssoiree geben, ehe 
die trefilichen Künstler nach Deutschland, Holland und Russland 
gehen. Sie werden Quartette von Beethoven, Scbumann. Volkmann 
und Rubinstein spielen. - Das Theater hat am SO. 8eptbr. seine 
Vorstellungen begonnen. Die ersten Aufführungen waren: "Die 
Stumme," "Die Musquetiere der Köuigin" und "Die weisse Dame." 
Man spricht von luscenesetzung der "Afrikanerin" im Laufe dieses 
Winters. 

Paris. In voriger Woche ist Gottfr. Engelbert Anders. 
langjähriger Mitarbeiter an der .,Revue et Gazette musicale·' und 
gelehrter Schriftstdler über Musik, nach längeren Leiden gestorben. 
Er war l795 zu Bonn geboren, hatte gründliche philologische und 
literar- hil:iltorische Studien gemacht und sich 1829 in Paris nieder
gelassen. Er beschäftigte sich unter Anderem mit einer französischen 
Bearbeitung VOll J.4"'orkel'd Ge~lChichte der Musik und mit einem mu
sikalischen Wörterbuche, war aber durch körperliche Beschwerden . 
gezwungen, seine Arbeiten häufig zu unterbrechen. Er schrieb auch 
Artikel in der frühel'en "Allgemeinen Leipziger Musikv.eitung"'. Im 
Jahre 1831 gab er eille Broschiire: ,.Paganini. sa vie, sa personne 
et qu"'ques mols sur son secret,.' l,eraus, auch in der Zeitschrift 
"Cäcilia" erschien in ~o 56 ein interessanter Artikel über die "Ge-
8claicht~ der Violine" von ihm. Seine, Details lJiographiques sur 
Beelhoven. Paris. 1839. • sind na(~h Wegt:ler und Ries bearbeitet. 
Seit 1833 war er an der k. Bibliothek angestellt als Cunservator 
der musj}talischen Abtht:ilung. 

- Bei der jüngsten Auffiihrung der ,.Pari,t;ens a Londr~s" 
ereignete sich ein Unfall, der gHicklicherweise nicht die schreck
lichen Folgen hatte, die man befürchten konute. Als nämlich, nach 
11 1/. Uhr, der Vorhang sich erhob, um die feenhafte Crystall-Deco
ration zu zeigen, welche einen so überwältigenden Eindruck macht 
und der Schluss - Apotheose vorhergeht t begann die erste Spitlgel
decoration sich gegen die Somten zu erheben, um langsam die zweite 
Decoration, von electrischem Lichte blendend erleuchtet, sehen zu 
lassen. Alle Mitwirkenden befa.nden sich auf der BUhne, als plötz
lich ein entsetzliches Krachen sich vernehmen liesll. Die Seile, 
welche die Decoration trug~n, waren gerissen, die Träger, an wel
eben die Glasscheiben und Gruppen von lt"rauen hingen, fingen an 
zu schwanken und fielen dann mit einem furchtbaren Geräusche auE 
die Bühne, so dass ein Schrei des Entsetzens aus dem ganzen Saal 
erscholl. Es war dies ein Augenblick voll unbeschreiblicher Ver
wirrung und Aufregung. Die Zuschauer sprangen allf und drängt.en 
gegen die Ausgänge, die Frauen schrieen laut auf, wlbrend auf der 
BUbne eine StRubwolke aufwirbeltet erleuchtet von brtwnendem Gas, 
zwischen welchem man eine verworrene Masse von meoacillicben 
Körpern, Balken, zerbrochenen Glaal~eiben und Trümmern aller Art 



-
.rblicken konnte. Man lieH sogleich aen Vorhang berunter und 
tlie Zuschauer sieh entfernen, wäbrend man zugleich alle Gaakrabnen 
.ebloss. Durch einen unglaublicben Glückstall ist kein schweres 
Unglück geschehen; einige der Künstler haben Contusionen erlitten, 
aber schwere Vel"letzungen sind nicht vorgekommen, 80 dass nur die 
SpjegeJde~oration verloren ging, und die ganze Affaire auf einen 
materielJen Schaden ausläuft, der nicht einmal eine Unterbrechung 
der Vorstellungen nöthig machen wird. 

- Nacb Na ud j n'8 Abgang von der grossen Oper wird nun 
wobl Vi I la re t die RoUe des Vasco in der "Afrikanerin" übernehmen 
und voraussichtlich neue Lorbeeren in derselben erndten. 

- Mon tau b r y ist in der Opera comique in "Jose -Maria" 
von Co he n wieder aufgetreten und mit Jubel empfangen worden. 

- Dem Geriicbt, dass der junge Tenorist C apo u I von der 
Opera comique für das Tlu!atre lyrique gewonnen worden sei, wird 
Dun auf das Entschiedenste widersprochen. 

- Die Oper "Mignon" von A. T ho m a s wird wahrscheinlich 
su Anfang des nächsten Monats in Scene gehen, und Mme. Ga 11 i
M ar i e die TiteJrol1e geben. 

- Am 21. October wird der unE'rmüdliche Pas deI 0 upseine 
beliebten populären Sonntagsconcerte im Cirque de l'Imperatrice 
wieder beginnen. 

LODdOD. Seit einigen Jahren schon hatte Mr. 0 ye, der Di
rector des Coventgarden·Theaters, zwischen den beiden italienischen 
Opernsaisons sein Theater nebst Garderobe einer englischen Opern
gesellschaft abgetreten. Allein die englische Oper scheint keine 
Lebensfähigkeit zu besitzen, und das darauf bezügliche Unternehmen 
unterbleibt in diesem Jahre. Auch das Engagement der Frl. Ca r-
10 tt a Patt i bei Hrn. O,e ist abgelaufen, und nun ist dieselbe von 
Hrn. Me) Ion, dem Unternehmen der COllcerte im Crystallpalast bis 
v:nm 8. November um die Kleinigkeit von wöchentlich 600Pfd. 
Sterling (7200 H.) engagirt worden. 

*** Am 6. October waren es 100 Jahre, dass das erste Schau .. 
spielhaus in Leipzig unter Direction von Heinrich Gottfried K 0 c b 
eröffnet wurde. Der Festtag wurde durch Wiederholung der vor 
einem Säculum stuttgehabten Vorstellung gefeiert. Dieselbe leitete ein 
~in Prolog des Proressors Christian August Cl 0 d i u s (geb. 1738 in 
Annaberg, gest. 1784 als Professor der Dichtkunst in Leipzig), wo
rauf das f"ünfactige patriotische Trauerspiel "Hermann" (Herzog der 
Cherusker) von Joh. ~Jias Schlegel (geb. 1718 in Meissen, gest. 
1749 als Professor der Ritterakad~mie in Soroe) folgte. Den Schluss 
bildete das einactige, aus dem }"ranzösischen J ean Franc;ois Re g na r d's 
(t647 -1709) übersetzte Lustspiel "Die unerwartete Rückkunft." 
Ein von R. B ~ n e d ix gedicllteter Prolog verlieh der Stimmung an 
dem für deutsche Literatur- und Theatergeschichte so denkwül'digen 
Jubeltage Ausc1rucl(. (Dresd. J.) 

*. * Die erste R~giel'ung8handlung des neue n Herzogs von Mei
Ilingen nach Besteigung des ihm von seinem Vater überlassenen 
Thrones war die augenblickliche Lösung des durch die llerzogliche 
lIoftheater·Illtendauz mit dem Director M. v. He s sI in g am 12. Mai 
dieses Jahres abgeschlossenen Vertrags, wodurch nicht nur' der 
Letztere, sondern auch das ganze von ihm engagirte Theaterpersonal 
ganz unerwartet mit einem Schlage brodlos wird. 

*.* Wir haben unHingst von einer Sängerin erzählt J die in 
einem Pariser Cafe durcb ihre auffallend schöne Stimme die Auf. 
merksamkeit mehrerer dort anwesender Künstler erregte, welche 
sogleich den Anfang machten, die Mittel zur Ausbildung der viel
verspreche,nden KunstjUngerin zu beschaffen. Nun ist dieselbe , 
M a r i a Rom ag no Ji ist ihr Name, vom Director der italienischen 
Oper fiir kleinere RoHen engagirt worden, während ihre weitere 
künstlerische Ausbildung ihren ungestörten l!'ortgang nimmt und 
Dach den bisherigen Beobachtungen zu den schönsten Resultaten 
führen dürfte. 

*.* Hr. R ö nt g e 0, bisher Mitglied des Gewandhaus-Orchesters 
in Leipzig, hat einen ehrenvollen Ruf nach Petersburg als Concert
meister hei den Concerten der Musikgesel1schaft und als Violinpro
lessor am dortigen Musik-Conservatorium erhalten. 

*. * R i dI1 ar d Wa g ne r hat zu seinem Geburbtage vom Köni g 
'Von Baiern einen kostbaren Stock im Wel,th VOll einigen Tausend 
Gulden zum Geschenk erhalten, dessen Griff einen in Gold getrie
benen, reich mit Brillanten besetzten Schwan vorstellt. 
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*.* Das neue Stadttheater in Leipzig, dessen Bau im August 

1864: begonnen wurde, ist nun unter Dach gebracht, und haben am 
!9. Sept. die herkömmlichen FeierHchkeiten stattgefunden; nur du 
beabsichtigte Essen rür die beim Bau beschäftigten Arbeiter fana 
aus Sanitäts - Gründen in Anbetracht der dort herrschenden Cho ... 
lera nicht statt. 

*** Das Wiener Operntheater verliert drei von den dort enga
girten acbt Tenoristen. Fe ren c z y hat seine Entlassung verlangt,. 
E r I lässt sich pensioniren , und auch der vor einem Jahre wieder
stimmf'äbig gemachte Tenorist K r e u t zer wird sich wieder zu
rückziehen. 

• ** Virtuosen, welche im stiUen Ocean Concerte zu geben be
absichtigen, werden darauf aufmerksam gemacht, sich für ihre dort 
zu erwartenden Honorare mit genügenden Transportmitteln zu ver
seIlen. da dieselben dort in naturalilJus ausbezablt werden. So er
hielt kürzlich auf einer der Cooks-Inseln eine amerikanische Oesell
schaft fOr ein "grosses Concert" 78 Schweine, 98 Bruthühner , 116: 
gewöhnliche Hühner, 16,000 Cocosnüsse, 5700 Ananas, 418 Scbeffel 
Bananen, 600 Kürbisse und 2700 Orangen. 

• ** Nachdem alle Musik - Zeitungen angekündigt haben, dass
R ich a r d W a g n e r mit einer neuen Oper, betitelt: "Friedrich 
von Hohenstaufen" beschäftigt sei, melden baierische Blätter, der .. 
selbe habe sicb einen "Wilhelm Tell" gedichtet, den er auch in 
Musilt zu setzen gedenke. 

• •• M e r met' s Oper "Roland in Ronceval" ist in Bordeaux 
vollstänflig Ilusgepfiffen worden. Es muss übrigens constatirt werden, 
dass die Aufführung eine sehr mangelhafte war. 

*.* Die Museumsconcerte in FrankfUl,t a. M. werden unter der 
Leitung des Hrn. Musikdirectors C. Müll er am 12. October ihren 
Anfang nehmen. 

*** Hr. Z den k 0 S kuh er s k y, Musikdirector in Insbruck,. 
wurde zum Director der Prager Orgelschule ernannt. 

*=t. * Hr. Capellmeister Fe r d. HilI er in Cöln hat vom Gr08s
herzog von Mecklenburg die goldene Verdienstmedaille , am rothen 
Bande zu tragen, erhalten. 

*** Musikdir. L ö wein Stettin hat ,"'om König von Preussen. 
den rothen Adler-Orden 8. Classe mit der Schleife erhalten. 

*. * Maschinenmeister B r an d t von Darmstadt hat sich nach 
Italien begeben, um den Italienern einmal ein paar seetüchtige
~cbiffe für die "Afrikanerin" zu bauen. 

*.* Die bekannte ungarische Violinvirtuosin Frl. Cl.arlotte
Deckner hat sich mit dem Banquier Hrn. Bermann Cohn in 
Hannover verlobt. 

t In Leipzig starb am 26. v. M. 0 t t 0 H u n ger, eines der .ge
achtetsten Mitglieder des Gewandhaus-Orchesters, welcbes ihm einel) 
ehrenvollen Nachruf widmet, und viele Jahre hindurch als Bratschist 
eine vortrefBiche Kraft der Kammermusik· Unterhaltungen des Ge
wandhauses. 

t Am 3. d. M. starb in Frankfurt a. M. der in weiteren Kreisen 
bekannte Musiker und Autor Ca r 1 Go 11 mi c k im 70. Lebensjahre,. 
nach langen, 8ch~"eren Leiden, betrauert von Allen, die ihn kannten. 
Seiner Beerdigung wohnten die ersten Mitglieder des Theaters, viel& 
Künstlern aus allen Fächern und eine grosse Anzahl persönlicher
Freunde bei, welche seinen Sarg reichlich mit Blumen und Kränzen 
geschmiickt hatten. Der del1tschkatholische Prediger F 108 hielt 
am Grabe eine Anrede an die Leidtragende, in welcher er einen 
Umriss des Lebensganges des Verstorbenen gab. 

-----------------------------------------
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IBHALT: Die Glockenspiele. - Carl Gollmick.t - Correspondenzen: Wiesbaden. MÜncheD. - Nac"hrichten. 

Die Glockenspiele (Carillons) In Belgien und Holland. 
(Vo·n I. J. Greeotr.) 

Das Glockenspiel war früher das 'Lfeblingainatrutn4!lnt aer Belgier 
und der Niederlinder , unll in keinem anderen Lande war dieses 
Instrument so populär wie in F la nd e fn. Kein Musik-Dictionnaire 
brachte bis jetzt etwas Gescbi~bt1icbes Ober das Glockenspiel. Seit 
aahezu zwei Jahren haben wir Nachforschungen angestellt, um ofB
eielle Docnmente über die verschiedenen Instrumente dieser Art &11 

erhalten. Alte Blcher liefern ODS den klaren Beweis, das8 eine Art 
von ZusammmenstetJung mehrerer Glocken schon im 18. Jabrhunderte 
esiatirte, und man flndet In dielen Werken Zeichnungen, welche den 
König David singend darstellen, indem er mit einem kleinen Hammer 
auf einige Glocken von geringer Grösse schlägt. Diese Glockenreihe 
bietet aber nicht viel Abwechslung und gerade das Spielen auf 
Glocken hat das musikalische Gellute hervorgerufen, wie es im 
16. Jahrhundert "blich war. 

Das Werk des A. 8 eh ae p k e n 8 "Von den Glocken und ihrem 
Gebrauche" entbllt einen kleinen Kupferstich aus dem 15. Jahr
!lundert, welcher eine junge Frau, auf dem Tympanon spielend, dar
stellt, welclles einfach eine Verbindung mehrerer Glocken ist. 

Die Schätze der Archive von Amienst Oullenarde. Löwen, Lierre 
und anderen Orten liefern uns Nachweise t welche für die Archlo
logie von der höchsten Wichtigkeit sind. Im Jahre 1409 besus 
man in Oudenarde (nach Va nd er s t rat. n) ein Glockenspiel; Ant
werpen bekam das seinige 14:80, Löwen 1434 und Lierre 1445. Aus 
aen Andeutungen, welche die Archive geben. geht hervor, dass man 
8U jener Zeit mit grossen Hämmern auf Glocken von .,erscbiedener 
Orösse scblug, uod die Stelle eines Glockenschlägers wurde gewöbn
lich von dem Kostet" (Küster) der Kirche versehen. Gegen das 
Ende dea 1 ö. und besonders im darautrolgenden Jahrhundert wurde 
das Glockeospiel mit Cylinder und mit Tastatur eingeführt. Doch 
ersehen wir aU8 einer Ohronik der Abtei Rgmonl-aur.Mer bei Alk
maar in BoUand, dass unter der Regierung des Abts Fra D co 
(1182 -1206) in einem der Thürme dieser berühmten Abtei ein 
Glockenspiel angebracht wurde. 

F 10 ren I, der t 9. Abt dieses Klosters. lie8S das luftige Instru
ment im 18. Jahrhundert renoviren. War dieses im lateinischen 
Text (in's Holländische übersetzt von C. Van H erk) erwähnte In
atrument ein Cylinder- oder ein Tasten-Glockenspiel? Dies ist schwer 
zu entscheiden. 

Das Goekenspiel J welches im 15. Jahrhundert gemeiniglich 
unter der Benennung Yoorslag bekannt war, beatand einfach aUI 
einigen Glocken, meistens den Umfang einer Octave darstellend. 
Gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts wurde das Glockebspiel in 
Flandern popullr, lind im darauft'olgenden Jahrhunderte besauen alle 
belgischen und holländischen StiLdte ihr musikalisches Geläute auf 
ihren W8chtthilrmen, Kirchthürmen oder Rathbäus~rn. Bei jedem 
Ilircblichen oder weltlichen Feste liess diese brillante und harmo· 
lai.che MUlik Litanei~n, Pa.lmen und Volkslieder erklingen, wal den 

flämischen Fest.. einen eigeutbtimlicb.. eharaCler verlieh. Eibe 
be.oDdet. An15iehu1Jlakraft erhielt m alteu ZettfJa diese luftige JrI •• 
aadureh, dus maa tvirkli"he KÜRstIer auf ~em Carillon bes .... 
Chromatiache LiRf. t selbst Triller und Barpefgien waren den meJIt\Ha 
GJockeoapielerD (carillo1mrura) eioe Kleinigkeit, und mehrere c1e .. 
selben spielten logar drei· und vieratimmige Fugen. Untet c'teri 
besten Glockenspielern führea wir ao: Bergbais u.nd Schol in DeUtt. 
J. RellaliD, H. Cramma, Eyeraerts und De Gru"tters ia Antwerpeu, 
SchepeU8 in Gent und Oudeaarde, Vao d~r Gheyn in Löwen, DI 
Neve in Alh, PI Nya in Brünel, L. Leblancq In Soigoiel. If. 
ltI&fbertnano in Brügget Raveral. in Kecheln, P. Gra. in Oodena,u, 
J. Clerze in Lüttich , J. Van Eyc:k. Dicx und Filcber in Utr6C.11A, 
J. He.1 10 Gouda, Noute, 8. VerbeeIl uad Potboet in Amltel'llam, 
G. Havingba, Van Neck .nd Vaa der With ia Alkmaar, .nd LOG •• 

~ Middelburg. " 
E. liegen une JDeh~re handschriftliche CompolltioD.1'l fUr dM 

Carillon vor, welche bedeutenie mechanische Sch\Yi«igkeiteD d .... 
bieten. Die Berghuis, Van Eyck und Pothoet apieJten mit merk
würdiger Gewandtheit Sonaten, Concerte und Variationen. BurDe,. 
spricht sich in seinem hJstorilchen Werke übet Musik sehr lobend 
über verschiedene beJgische und niederlindische Glockenspieler au •• 

Die Anwendung des Glockenspiels hatte licb dermassen "er
breitet, dass man dasselbe im t 7. Jahrhundert ia mvbreteD belgiscbea 
Klösteru einführte. 80 hatte man in den Klöstern zu Pase, E.,.er
bode, Eename t Aftligbem, Toogerloo, Lierre u. A. Glockenspiele, 
"elche aus 30 bil 40 Glocken zusammengesetzt waren. Wahrena 
aer fraDI68iscben BeToJutlon "on 1793 sind eine Menge dieser In
strumente lerst6rt worden, und seit jener Zeit bat clas Glockeosplel 
auch viel vou seinem AnBehe. 'terlolen unel e. werden nur aUlnahms
weiH Doch deren Deue aufgeIteIlt. 

Zwei schwer zu beantwortende Fragen dringen sich uns aut: 
Wer war der ErDnder des Carlllon? Welche bestimmte Nachwei .. 
gibt e. über die Entwicklung desselben? Wir wollen mehrere auf 
dieae beiden Fragen bezügliche Documenta anrühren. 

Die "RI!'IJUS 6ritanniqus" (1846) Rchreibt in einem Artikel über 
ale Sophienkirche in Constantinopel: .Der Kaiser M ich a elite •• 
896 den Tburm erbauen, welcher noch jetzt am östlichen Ende stehtt 
um In demselben ein Glockenspiel .n~ubringeu t welches ibm der 
Doge Von Venedig geschenkt hatte; allein die Ttirken haben cl ... 
leibe nachher einreschmolzen, um Kanonen daraus zu gieuen. CI 

Wa h I en in seinem "Neuen Conver,ations Lexikon" sagt: "D .. 
GlockeDspiel ist ein im Mittelalter erfuDdenes Instrument. welche. 
aus eiDer ge"i.sen Anzahl .on Glocken besteht t die 80 aufge
It.,l1t aind, dUI eie Octaven bilden. Dien Glocken wurden mit 
Dimmern aDgeaschlagen, dies durch Hebel bewegt wurden vermittelet 
etner Tastatur, weJcbe der Spieler mit den Flusten und selb.t mit 
d.,n Füllen Icbtug." 

Ein Journal von Br6gge (184&) bringt folgelldes : "Sehr wabr
scheinlich ist das Carilloo nichte all da. n,,'innfl6u'"m t welch .. 
man .0 bluftr bel den MBDuecriptmalern des Mittelaher. 8ntritrt. 
Man gewahrt ein Tiutinnabutum uDter dttn musikali.chen IDltrllmenteil 
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aut einem im 11. Jahrhunderte ge8chnitzten Medaillon in der Kirche 
su Booherville. D 8 Co U 8 S 8 m a k ergibt in seinem Werke: t,M~· 
moire sur HuclJald" eine Abbildung davon." 

Der Autor der in dem Journal von Brügge veröfFentlichten Ar .. 
tikel glaubt die Ehre der Erfindun, des GJockenspiels einem Job a n n 
y 0 D Be ver e n aus Dlinkircheu, im Jahre 1478 t zuschreiben zu 
müs8en; gleichwohl gibt er selbst zu, dass schon 1800 von einem 
Carillon in Brügge Erwähnung geschieht. Bus chi m, ordentlicher 
Canoniker von St. Augustin, schrieb ein8 Chronik, betitelt: "Chro
fticom Windcsemense" und beendigt 1464. Sie wurde 1621 in Ant
werpen in SO herausgegeben. Im 11. Buch, Cap. 56, S. 585 findet 
man beim Jahre 1404, dass He i n r ich L öde r, schon seit langer 
Zeit Laienbruder daselbst, ein Glockenspiel construirte, welches mit 
Hülfe eines Cylinders und mehrerer Hämmer ein Lied spielte, um 
die Brüder zu wecken. J. B. P ach ich eIl i, Priester in Rom, 
gest. 1792, sagt in seinem Werke: "Oe TintinnalJulo" etc., gedruckt 
in Neapel 1793, dass das GJockenspiel in No I a, einer Stadt in der 
Nähe von Neapel, erfunden worden sei. 

Mehrere ältere belgische Historiker behaupten, man verdanke 
die Erfindung des Glockenspiels einem B. Co eck e von Alost und 
einem gewissen L e Yo n g. Wahr ist es, dass Coecke um 1467 
ein Glockenspiel auf dem Ratbhause von Alost einrichtete. F. Sen e t 
8chreibt in seiner "Dcscription de la ville et du comtt! d' Alost ' 
über diesen Gegenstand: "Vor dem Jahre 1467 stellte Bartholomäus 
Coecke in diesem Tburme das von ihm erfundene Glockenspiel auf .•• 
Der Beweis, dass dieses Hotel Jange vor dem Jahre 1487 erbaut 
worden ist, geht aus dem Protokoll über die Inauguration des Grafen 
von Alost, Herzog Ca r 1 von Bur gun d (am 10. August 1467) 
hervor. Es wird dort gesagt, dass die drei Nachtwächter die Trom· 
pete von der Gallerie des Wacbtthurms bliesen und dass der Caril
loneur auf den Glocken spielte." Der Leser sieht also, dass in den 
Erkläruugen der verschiedenen Autoren eine verzweifelte Verwir
rung herrscht. 

Wir baben mehrere Rechnungsbücher von Städten und Kirchen 
durchgesehen, in deneu man hie und da einem Vertrag be2.üglich 
unserer luftigen Instrumente begegnet; allein diese authentischen 
Quellen enthalten zu unserem grossen Bedaueru keine näheren An-
raben über die Einrichtung der Glockenspiele. (Schluss folgt.) ...... 

t ~.rl Gollmle". 

Frankfurt a. 11., 8. October. Unser verstorbener Mitbürger, 
Herr Ca r I Go 11 m i c k, war der Sobn des ebemals geschätzten 
Tenoristen gleichen Namens und ist am 19. März 1796 iu Dessau 
eeboren. Er erhielt in Cöln seine erste Erziehung und wuchs mit 
dem nachmals berühmt gewordenen Bernhard Klein auf. Nach mehr· 
jährigen Reisen, die das unstete Theaterleben seines Vaters veran
lasste und die des Knaben Unterricht häufig unterbracben, kAm er 
1812 zum zweitenmale nach 8tras8burg. wo er Theologie Ktudirte 
und durch Uu'errichtgeben im Lateini.chen und in der Musik schon 
frUh selbstständig sein lernte. Unter der Leitung des dortigen Ka. 
pell meisters Spindler, Vater des berühmten Romanschriftstellers, stu
dirte er die Composition und entwickelte seine musikaliscben Ta
lente weiter, von denen sicb scbon in einem früheren Alter Spuren 
gezeigt hatten, indem er schon in seinem 11. Jahre Lieder com. 
ponirte, die später bei Andre im Druck drschienen. In Stras8burg 
dirigirte er die sogenannten Kloaterconcerte und zeichnete sich als 
fertiger Klavierspieler aus; auch spielte er einige Zeit die Orgel in 
der dortigen Thomaskirehe. Zwistigkeiten unter den Studenten, die 
viele Relegationen nach sich zogen, verleideten ihm seine SteUung. 
Er reiste daher 1817 nach Frankfurt, wo er Anfangs Untenicht in 
der französischen Sprache ertheilte und darauf ganz seinem Hange 
zur Musik lebte. Capellmeister Spohr eng"girte ihn als Pauken
schläger für das Theaterorchester hierselbst und er bekleidete diese 
SteUe bis zum Jahre 1868, wobei er sich nebenbei mit Musik. 
unterricbt, musikaliscber Schriftstellerei und Compoaitionen beschäf
tigte. Es sind ungefähr 50 grölsere und kleinere Klavier- und 
Geaangscompositionen 'Von Gol1mick im Druck erschienen, die in 
einem freundlichen, vorzüglichen St,l gehalten sind, aber auf keine 
gross8 künatlerische Bedeutaamkeit Anspruch macben kannen; sehr 
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Vieles darunter ist auch f"dr instructive Zwecke berechnet • ...\ls mu
sikalischer Schriftsteller und Kunstkritiker hat er sich durch viele 
Aufsätze in musikalischen und anderen Blättern bekannt gemacht, 
eine "Kriti9che Terminologie rdr Musiker und Musikfreunde" (Frank. 
turt a. H. 1858), herausgegeben und mehrere Operntexte verfasat; 
darunter ist eine bis auf Ouvertüre und Schlusschor vollendete 
Oper von Mozart, deren ursprftngliches Libretto von Scblachtner 
ist, das Gollmick mit Beibehaltung des Planes umgearbeitet und 
mit dem Titel "Zatde" versehen hat. Zu Anfang dieses Jahres gab 
derselbe im Verlage von C. Adelmann dabier seine "Autobiographie 
nebst einigen Momenten aus der Geschichte des Frankfurter Thea
ters" heraus, die manche interessante Einblicke in seinen eigenen 
Lebenagang und in das künstlerische und schriftstellerische Leben 
und Treiben vieler bedeutender Persönlichkeiten der Vergangenheit. 
gewährt. -....... 

C OB B EI HP OKD BKZ B X. 

Al18 "W"leshaden. 

Unsere Theaterfrage , die bisher die Gemüther der Einwohner 
unserer Stadt so sehr beschäftigt, ja beunrubigt hat, ist nunmehr 
dabin entscbieden, dass unsere Bühne eine königliche geworden 
und demzufolge auch vom Könige aus die nöthige Subvention zu 
erwarten hat. Der bisherige Intendant, Baron v. B 0 0 se, ist zuriick· 
getreten und an seine Stelle ist der bisherige Dramaturg und Ober
regisseur unseres Theaters, Herr v. B e q u i g n 0 11 es, vorgerückt. 
Im Augenblicke ist der Letztgenannte auch mit der provisorisQben 
Leitung des Theaters in Hannover als kgl. Commissär betraut und 
ist abwechselnd an bei den Orten thätig. Das Winterabonnement 
wurde am 3. Oktober mit dem "Troubadour" von Verdi eröffnet, 
dem der "Maskenball" von Auber und das "Nachtlager von Grae 

nada" folgten. Die Oper ist im verflossenen Sommer trotz der un· 
günstigen Zeitverhältnisse recht thätig gewesen und war auch, na
mentlich gegen den Schluss der Saison hin, stets recht besucht. 
Aufgeführt wurden fast aUe Opern, die an den bedeutendsten Thea
tern im Gange sind; der vorhin erwäbnte "Maskenball" kam noch 
am Schlusse der Saison zum Benefice des Herrn CapeUmeister • 
J a h 0 als neueinstudirt auf das Repertoir. Im Sängerpersooale 
hat es einige Veränderungen gegeben; das Bertram'sche Ehepaar 
hat UDS verlassen mit d~m 1. September; darur wurden engagirt 
der Baritonist Phi li P P i vom Theater zu Nürn berg und Frl. Li c h t
m a" die letztere für das dramatische Fach. Herr Philippi bat 
schnell sicb die Gunst des Publikums erworben; er ist ein verstän
diger, gut gebildeter fiänger; seine Stimme ist weich und voll
tönend und vorherrschend lyrischen Characters. Seine besten Leist
ungen waren bisher der Jäger im "Nachtlager," Wo1fram im "Tanoe 

häuser" und Luna im "Troubadour." Frl. No r den, die bisher 
das jugendlicb·dramatische Fach vertrat, hat uns ebenfal1s verlassen, 
ihre Stelle ist noch unbesetzt. Wir hoffen, dass man zur Deckung 
dieser Vacanz alsbald die nöthigen Schritte ergreifen wird. 

Das Concertwesen hat durch die Ungunst der Verhältnisse im 
verft.ossenen Sommer bedeutend gelitten; etatt der üblicben 10 Ad
ministrations-Coocerte, die sich stets vermöge der äusserst brillanten 
Ausstattung eines grossen Bufes errreutan, haben deren im Ganzen 
nur zwei stattgefunden; dagegen hat die Administration Privat
Concerte im Kursaale sehr begünstigt. Unter den letzteren \Vat 

dasjenige der Herren Gebr. Will i und L 0 u isT her n am 5. Oc
tober von besonderer Bedeutung. Die bei den jungen trefBicben 
Künstler ftihrten in demselben aus: das gr08se Doppel- Concert in 
Es-dur fdr 2 Pianoforte von Mozart mit Orchester, das J1ndante 
co,. Yariazion;, Op. 41, von Beetboven, die Schumann'scbe "Toc
cata" und ein 8cAtrzo von C. T her u (Vater). Sie eruteten auch 
hier wieder, wie bei allen Gelegenheiten, wo sie auftraten. enthu
siastischen Beifall. Mitwirkend traten auf: Fr1. No r deo und Hr. 
Phi 1 i P pi von unserem Theater und der Cellist Hr. L. L Q be c k 
vom Gewandhaus zu Leipzig. Die Lieder"orträge des Bro. Phi
lippi, "Am Meer" "on Schubert uud .,Das Fischermädcben" VOD 

Ferd. Ludwig t gefielen sehr. Die letztgenannte (Origillal-) Com
position ist musikalisch gediegen und sehr dankbar. Herr Liibeck 
spielte .um Eratenmale dahier. Er trug eiD Servaia'sches Concert-
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.wck, das ,.Ave Mana" von Sehubelt und "Rlvme" von Vieux .. 
tempI. vor. SeiD Ton ist grols, voll, ges&ngreich. seine Technik 
vorziiglich und sein Vortrag elegant. Er wurde mit grossem Bei
fall aufgenommen. 

Welche Concert-Unternehmungen uns der bevorstehende Winter 
blingen wird. ist noch unbestimmt; ob die Quartett - Soireen der 
Berren Baldenecker, Scbelle, Kahl und Fuchs wieder auf
genommen werden, scheint noch in Frage zu stehen. Ein Ersatz 
für Herrn Kahl, der nach Riga abgegangen ist, möchte wohl leicht 
gefunden werden. Der "Cäcilienverein" hält zur Einstudirung einer 
Bachtscben Passionsmusik :fI.eissig Proben. Ob er der Aufgabe ge
wacbsen sein wird, ist nach der Analogie vorausgegangener Bach'
scher Aufführungen noch fraglich. Jedenfalls ist Fleiss und Stre
ben, solche Werke in Aufnahme zu bringen, sehr ehrenwerth. 

.oooa 

.&118 ltIünellt-n. 
u. Oct.ber. 

Die hiesige Oper hat einen schönen Fund gemacht. Ein Frl. 
ld a 11 in ger. die Scbü]erin L e v i's in Wien, eine gehorne Kroatin, 
debiitirte zum ersten Male und zwar als "Norma" und ihr Debüt 
wurde ein wahrer Triumphzug. Erweckte schon die jugendlich
anmuthige Erscheinung allgemeine Sympathie, so war es noch mehr 
der süsse Wohlklang der Stimme, der feillgebildete musikalische 
Geschmack, das in jeder Nummer sich äussernde Talent, die ganz 
aeltene Technik, was diese Sympathien in lauten anhaltenden, immer 
wiederholten BeifaUsstiirmen kund werden liess. Die junge Künst
lerin hat nun die Aufgabe, auch für die Darstellung der Leiden
schaft den vol1en ergreifenden Ausdruck zu finden, der ihr stets in 
virtuosester Weilte für die lyrischen Situationen zur freien Verfügung 
atand; dann wird sie einlt in erster Reibe genannt werden. wenn 
man die berühmtesten deutschen Sängerinnen aufzählt. Hoffentlich 
wird die die Erwartungen erfÜllen, welche die Kunst auf sie setzt, 
sie ist talentirt und berufen, die höchsten Stufen des Ruhmes zu 
ersteigen. Möge sie der Geni.s echter deutscher Kuust dahin be
gleiten! 

Die nächste Partie, in welcher dieses musikalische Phänomen 
vor das Publikum tritt, ist dit! Donna Anna. "Doo Juan" wird 
mit den Originalrecitativeo und in neuer Uebprsetzung und Ans
atattung (meist nach de-n Vorschlägen Wen d I i n g's und Wo 1-.0 g e n's) gegeben. Vorläufig ist er auf den letzten Sonntag im 
October angesetzt. 

Ist diese Oper von Stapel gelaufen, so wird die .. Afrikanerin" 
einstudirt. Für die Titelrol1e haben ltir nur zwei Vertreterinnen, 
Frl. Mall i n ger und Frl. S te h I e. Die Concurrenz wird manches 
Gute stift.en! 

Das Opernrepertoir wurde auch durch die Neueinstudirung von 
)fozart's "EntfO.hrung aus dem Serail" erweitert. Herr H ac k e r 
aus Dessau hatte den Belmonte übernommen, doch keineswegs ver
mochte weder er es, noch Herr ß au 8 ewe in, dem die Partie des 
Osmin EU tief liegt, die Palme des Abends zu erringen, sondern 
aiese fiel dem F.'I. Dei ne t (Constanze) zu. welche sowohl durch 
aie Frische und Ausgiebigkeit der Stimme, durch die Brillanz ihrer 
Coloratur t die in gE'schmackvollster und vol1endeter 'rechnik die 
Töne glockenrein aneinander reihte, wie durch die Innigkeit ihres 
VortrA2'eS und die EleJranz und Routine ihres Spieles auf die höchste 
Anerkennung Anspruch hatte. Das Publikum, das sich ungemein 
sablreicb eingef'unde-n, zeichnpte die beliebte Künstlerin durch leb
haftesten Beirall und wiederholte HerTorrufe aus. 

Herr Hacker ist nacb Dessau zurückgekebrt. Die hiesige In
tendanz hätte iho gerne für die Oppr eugagirt. docb waren seine 
Forderungen so übertrieben, etUI dieselbe auf sie nicht einzugehen 
vermoebte. 

Und noch immer rufen wir nach einem Heldentenor. Berr 
No r be r t, der dit'st>8 Fach bei unI versieht, besitzt eine schane, 
aber untebildete Stimme, dabei bat er kein musikaliscbes Gehör 
uud noc~h weniger kQlIstlerischen Geschmack, auch in schauspieleri
scher Be~iehuna' genügt er nicht einma1 den bescheidensten For
derungen. Ein Gliick, wie jenes mit der Mallioger, könnte unlerer 
Oper wit!der auf die Füs8e ht'lfen. 

Fr!. S t e h I e hat .icb von ihrer Krankheit - lie litt an Lau-

-
cenentzüocluog aad Typhus - nUD wieder erholt und wird dem .. 
nächst wieder die Bühne betreten. 

Wie ich höre, wird Frau Die z zu Ostera im nächsten Jahre, 
wo sie ihr dreissigjil.hriges J ubiUi.um als Mitglied der Müncbener 
Oper feiert, sich gänzlich von aer Bühne zurückziehen. 

Im Ac t i e n - T h e a t'e r herrscht frisches Leben, es wird ge
Bungen und musicirt, dass es eine Freude ist und Kapellmeister 
Heb er aus Heidelberg, der an Konradin's Stelle getreten ist, gib' 
sich viele Mühe, das Orchester zu gediegeneren Leistungen heran
zubilden. So arbeiten da zwei tüchtige Musiker, Beb er und 
Kr e m p eIs e t zer als Dirigenten und ihre Mühe verspürt der Zu
hörer in dem feinen nüancirten Zusammenspiel und der sorgfäl
tigeren Einstudirung der Chöre. 

Wall uns das Musikleben der bayerischen Hauptstadt in de ... 
Wintersaison bringen wird, ist noch sehr unbestimmt. jedenfalls 
werde ich Ihnen darüber des Weiteren berichten • 

Der Gedanke, das aufgelöste Conservatorium für Musik in eine 
Musikschule umzuändern uud die Direction derselben Hans von. 
B ü I 0 w zu 'Übertragen, ist keineswegs, wie es da und dort hiess, 
aufgegeben, sondern steht beim Cultusminister noch vollkommen. 
fest und wenn nicht ausserordentliche Dinge eintreten t wird diese 
Musikschule wahrscheinlich schon mit Anfangs März oder April 
unter der provisorischen Direction des geistlichen Rathes Ni s sI er-
öffnet werden. Z. 

.. eee_ 

N' a e 11 r I e h teD. 

Malnz. Die Liedertafel veranstaltete am Samstag den 13. cl. H. 
im Saale des Hotel Barth in eastel ein geselliges Abendessen, wel
cbes schon Anfangs Sommers angesetzt, der Zeitverhältnisse wegeß 
bis jetzt verschoben werden mU8ste. Um so zahlreicher und leb
hafter war dagegen die Theilnahme, wenigstens von Seite der in
aetiven Mitglieder, während die actiTen zu deo in herkömmlicher 
Weise producirten Gesängen nur ein sehr schwaches Contingent 
stellten. Gleichwohl wurden die auf dem Programm befindlicheß 
Quartette recht wacker gesungen und mit vielem Beifall aufgenom
men. Ein besonderes Interesse erhielt diese Ahendunterhaltung durch 
die Anwesenheit und freundliche Mitwirkung der beiden Brüde ... 
Tb ern aus Pesth, welche durch ihre Vorträge auf zwei Clavierea 
wahren Enthusiasmus erregten. Es ist aber auch eine wahre }"reude, 
mit einer 80 tadellosen Präcision, mit einem so gänzlichen Aufgeheo 
des Eiuen im Andern die beiden jungen Leute spielen zu hören. 
die sich überdies einer sehr bedeutenden Technik und einer uner ... 
achütterlichen Ruhe und Sicherheit zu rühmen haben. Die zum 
Vortra(!'e gewählten Stücke waren ein Concerlino und ein Andanta 
r.t ScAerzo, recht gediegene Compositionen von Prof. T he rn, dem 
Vater und Lehrer der jugendlichen Künstler, Toccata Ton Schumann, 
"Carneval von Venedig" uud endlich "türkischer Marsch" aus deo 
"Ruinen von Athen" vop Beetboven. Stürmischer Beifall folgte 
jedem ibrer Vorträge auf zwei vortretBichen Erard-FUlgelo, und wir 
böl·eD mit Vergnügen, dass die beiden jungen, ebenso bescheidenen 
als talentvollen Virtuosen dieser Tage im Tbeater aucb dem grössere .. 
l)"blikum Gelegenheit geben wollen. die leltene Vollendung, die 
licb in ibrer Specialitit bewährt, bewundern EU könneo. - Heitere 
und ernste Ges8ngvorträge verschiedener Verein8mitglieder wechsel
ten mit den Productionen der gefeierten Gäste, und die munterste 
Stimmung hi61t die Theilnehmer an dieser gelungenen Abendunter-
haltung bis lange nach Mitternacht Eusammeo. E. F. 

Dresden. Hr. Coueertmeister Lau te r b ach bat vor wenigeD 
Taren eine Berufung als er I t e r Concertmeister nach M ü n c h e D 
erhalten und zwar unter sebr glinzeadeo Bedingungen. Bofl'entlich 
iodess haben wir den Verlust des ausgezeichneten Virtuosen nicht 
&u beklagen, dessen künstlerische L~i8tungen eine Zierde der kgl. 
Kapelle und von vorwiegender Bedeutung für die hiesigen Musik. 
&ustlnde sind. (D. J.) 

WieD. Die Hell m e I b erg er' Icben Quartettabende werdeD 
Dicbs'ens beginnen; e. sollen deren aebt und in der Faltenzeit 
Doch weitere Tier bis sechs .tattß.oden. 

- Das 1ange vorbereitete Concert der Mil.nnerge8angverein8 
Wien. und der Umtrebung findet am 2&. d. M. in der gf08sen Win
terreitachule io cler Hofburg statt und werden 1100 bis 1&00 Sänge.l 
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.. na .... e' NJlftlreapetJen aa\ei trdtwirllt'ö. bie Lein .. , aes e .. 
certa hat Berr Hufcapellmeister D e, b eck ftbel'nOmmeb. Das Pro
.,amlD "ntll111t Composttlonea '9'on a.,.etboven, Meb8elasohn, ltreu
we'r, fhetl'1. Ab't, Sehubel1, !iJeber, B. Wagner un4 Fr. La~hDert bD 
Ganzen 11 Nummern. 

,.- In aer jüngst stattgefttncJenen Generalversammlung des Wie
Der MIDDet'geaaOg'Vereins wurde der bisherige Vorstand, Hr. Do ttl
ba und aer Dirigent, Hr. W e f n w u r m, wieder gewählt. Der 
Verein zlblt !" ausftbende und 460 unterstütztsode Mitglieaer. Die 
Einnahmen des letzten Jahres betrugen 9026 11., die Ausgaben 
6884 8. 

BrtlBseJ. Am 1G. October wird bn Herzoglichen Palast die 
.weite Autrdhrung des Oratoriums "Lucifer" von Pie r r e Be D f) tl 

\ 

mit denaelben Kräften wie bei der ersten Autidbrung stattfinden. 
- Die populären Concerte für classische Musik, we]che vorigen 

Winter so viel Anklang gefunden haben, werdeo Anfan,s November 
wieder beginnen. Der Director derselben, B err Sam u e 1., beab
aichtigt eine gr08se Anzabl cJassischer Werke aufzuführen, die iD 
Brüsse1 noch nicht gehört wordeD sind, ebenso wird den belrischen 
Componi.ten reichlich Rechnung getragen werden durch VorfAbrung 
eigeos rür diese Concerte componirter Werke 1'on Las I e n, R a
a 0 U x nnd D u p 0 n t. 

Paria. Am Freitag den 12. October fand die Jange erwartete 
und sorgfältigst vorbereitete Autrtibrnng der "Atceste" von Gluek 
in der grossen Oper statt. Der ,. Entr' acte" bringt bei dieser Ge-
1egenheit folgende Notizen über die früheren Auftührungen dieser 
Oper in Paris. Die erste derselben fand statt am 23. April 1776. 
die fol,enden am 22. October 1779, am 24. Febrnar 1786, am 13. 
Ifessidor des Jahres V (1797), am 20. April 1826 und am 11. O~ 
tober 186t. Bei der Aufrdhrang im Jahre 1786 sang Mlle. ti.ain~ 
B'Uberti die Rolle der Alceste. Dieae war so bekanot rtir jhre ,e
wisaenbafte hi.tof'iacbe Treue in BHIIfr auf ihr Coatüme, dass m •• 
ihr ge.tauete, sieh das der AJoeate aac. eigener Angabe anfertigea 
811 lalHll. Allein sie hatte sieb " str8flge an die geschicbtllehe 
Tradition über das Costüme der Aloeste gehalten, dasl man sie bei 
aer "weiten Autrdhrung veranlasste, dasselbe zu verändern, da IDIIO 

• für zu wenig an.tlDdig hielt. 
- Der Tenorist N a D cl in ist nach Madrid abgereist, wo er ,Ir 

20 GastrolJeD am Tlleater ,.1'000t!1tte" eogagirt iet. EI' wird dort 
aucb den Vaseo in der "ACrlkaaerin" singen. 

- Die Eianabme sämmtliuber Theater. Concelte etc. ja Pari. 
bebUlen im Monat September 1,829,821 Frcs. 

- Einer aer betten Deeoratiooamaler aer grollen Oper, J 0-

• e p h T h j e r r 7 ist gesto rben. Er w. 66 Jahr. alt und esit 1861 
IUuer fler Ebreulegion. 

*.* Concertmeister A uer in DHsse1dorf 'hat seine Stel1tH1f auf
rerebeu, um In gleicher Eigenschaft in Ba.burg einzutreteo. 

*.* N i ~ man n bat mit det' Bone des "Tanubiuser" als enra
Ibtes Mitglied au aer Bofoper in 8eTli n debfltirt, wu,r aber leider 
aicht eben gliazend dispODirt. 

*.* Herr Dr. Guns wird die Bihne ift BanbOyer vorlauftg 
.lebt ver)aliteR. 

* .. * Den Mitgliedern des Casseler Theaters ist am 2. October 
,,"on der erfolgten Umwandlung ael bisherigen kurflirstlicben Hof
theaters in ein 1s:öniglicbes Theater Kenntoiss gegeben worden. Die 
Intendantur bleibt in den Bänden des Hrn. v. Be e r t n gen; auch 
80nat werden wesentllcbe Veränderungen in den Verhältnissen des 
Theaters nicht eintreten. Der preussiscbe "Staatsanaeiger" theilt am 
I. October unter der Rubrik _Kunst- 'IIRd wissenscbaftlicbe Nacb
~iebteDa Am ersten Male die Woebenrepertoir6 der Hoftheater so 
Hannover und Ca'lIel mit. 

* •• Barnum, der Erllnder des n"m&ug. bat aucb Air Mexiko 
einen besonderen Stern erfunden. Die Patti Mexiko's bei88t A Dre
li na Per alt a, und auch ihre LiebJingsrolte ist die Amlna in der 
"Sonnllmbulaa• Barnum hat es mit Hülfe der Reclame wirklich 
dahin gebracht, dass die Parterre-Plätze mit. 10 Piastern (r;6 Frs), 
aie Logen - Plätze mit 100 Piastern bezahlt wurden. Mlle Peralta 
ltann nicbt auf der Bühne erSCheinen, ohne mit Blumen tiberschiittet 
sn werl1en und einen an WallUslnn gränzenden Enthllsia8mUB hervor
surufen. Kaltbltitigere Zuh3rer meinen freilich t 'Mlle. Peralta lei 
eiDe aebr mittelmlla'ge SlngeriD, .UeiD es ist Dicht ratbaam, 10 
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ehtai la01 zu 8.,.., d61Jn ate eahtldkten C.baUeM l....,n Bitla 
i'hreo Oötzen ut~ .ehmen wd stn4 gleich mit 'Ctem ·8tftett lwd 
aer Bana. 

•• * Der Pianist Bö c k e I man n, welcber längere Zeit in Mexi
ko verweilte und sich die Besserung der dortigen Musikzustände 
mit lobenswerthem Eifer, wenn auch nicht mit dem gewünschten 
Erfolge, zur Aufgabe gemacbt hatte, hat sich Dun in New - York 
niedergelassen. 

* .. * Man beabsichtigt in Rom dem Tonmeister Pa 1 e 8 tri n a ein 
Denkmal zu errichten, und e8 hat sich bereits ein ComiM zu diesem 
Zwecke gebildet. 

*** DerComponist uDdClavie"irtoole Wi lhelm SpeideI ia 
Stuttgart bat vam König von WÜltember, die gr088e goldene Me .. 
daille ror KUDst und Wissenscbaft erhalten. 

*.* Ein englischer Instrumentenmacher hat ein Clavier erfunden, 
auf dem vermöge einer durch ein Pedal regierteu Hämmerreihe 
die Octave oder Doppeloctave eiDes jeden angeschlagenen Tones 
hervorgebracht werden kann. Der Erfinder hat sein Instrument 
"Arabella" getauft, zu Ehren der Pianistin Ara bel laG 0 d dar d
Da w i SODa 

.** Der ehemalige Director des eingescblummerten Müncbener 
Conservatoriums, Franz Hauser, hat bei Breitkopf & Härtet eine 
Gesaogschule herausgegeben. Möge dieselbe sich eines beuere. 
Erfolges erfreuen, als die Wirksamkeit ihres Autors ia München r *.. In Brighton hat ein achtjähriges Wunderkind, F:t a n k 
L i e b ich t durch sein Clavierapiel Aufsehen erregt. 

Ce.. Au be r bat, wie maD in Paris wissen will, groue Aussicht, 
4en Sitz des verstorbeoen Marquis von B 0 ia s1 im Senate zu erhalteu. 

*.* Io Begensburg pb eiDe ebeoao hübsche als talentvoll. 
junge Sängerio, Frl. Her m i ne S te i n e r aos Wien, als ersten thea
tralischen Versuch die Zerline im "Don Jaao" und hatte .ich eine .. 
sehr freundUcbeo Aufnahme sn erfreuen. 

*.* Die italienische Saison ia Triest wurde mit HalevJ'" ",Jü" 
din" eröffnet. Die Singerin Sgra. Fr i c ci und der Tenorist S te re r 
macben dort viel Glück. 

t In Wie D starb vor einigen Tareo eine unter dem Namen 
.,Buspigen-Marie" stadtbekannte Harfenistin iu eillem Alter 'Yon 71 
Jahren, welche aJs Tochter eines M1I8iklebrers Gelegenheit fand, sich 
für die Oper auszubilden, läDgere Zeit auch wirklich grossen Ruf 
g80088 und schliesslich als Bettltsrin aaf einem ärmlichen Strohlarer 
endete. Schon in ihrem 19. Jahre wurde sie durch eine Rundreiae 
mit dem damals berühmten Concertisten L. al1gemein bekannt, trat 
sodann als Mitglied der G r 0 s s'schen OperngeseJlschaft in allen be
deutenden Städten Eoropa's, aueh in Wien, auf und Uess sich durcla 
ein intimes V tJrbältDis8 mit "inem jungen Cavalier zum bleibendeu 
Aufenthalte in Wien bestimmen. Eine Krankheit raubte ihr jedoch 
das einzige Existenzmittel. die Stimme, und von diesem Augenblick. 
an sank die bel,t1hmte Schönheit immer tiefer. und nachdem sie in 

. gewissen Kreisen noch eine Art Glanzperiode durchgemacht hatte, 
musste sie, deren Passion es früh6r war, die Cigarren ihrer Lieb~ 
baber mit Z"hnerbanknoten anzuzünden, zur Harfa greifen, 11m die 
mit heiserer Stimme gesungenen Gassenhauer ZQ begleiten. Deo 
Namen "Bassgeigen-Marie" hatte sie ihrem einst prachtvollen Haar. 
zu verdllouken. welches die logenaonte "Bassgeigeofarbe" (aschblollcl) 
hatte. 

t Der frühere Bassist Wo I te r eck, früher Jan,jäbriges. ver
aiepstvolles Mhglied der Hamburger Oper. ist, 69 Jahre alt, auf 
seiner Besitzung in dem Flecken Garstedt, in der Nähe von Lock
stedt, gestorben. Er war schon 1843 im kräftigsten Mannesalt"r VOD 

aer Bühne abgetreten ulld so dann eine Reibe von Jahren Be
sitzer des Cafl! reataurant in der Nähe des Stadttheaters gewesen. 
Woltereck hinterlässt eioe Wittwe und acht Kinder. Eine seiner 
Töchter ist an den bekannten Komiker R ä d er, eine andere an den 
Capellmeilter Bar b i e r i verheirathet. 

B r i e f k ast e n. Wir seigen der Bedaction der "deutschen 
ll-ew-Yorker MUtlikzeitung" an, dus uns seit Anfangs Mai d. J. keine 
'!lummer ihres Blattes mehr zugekommen ist. Dürfen wir der Nach
a8udllDg entgegensehen? Die Red. 

v."-,,,.tID. Red. Etl. Föcll".w. IJnu:" t1. earl WOallau, Main •• 
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lW e u e r e ". e a I BI 11 81 k. 
liae kritische Rundlcha1l. 

11. 
Al. werthvolle Gaben verdienen besondere Aufmerksamkeit die 

bei den neuen Liederhefte Ton Alb e r t Die tri c h, von dem wir 
scbon mancbe warm empfundene Weise liebgewonnen haben. Dies
mal sind es in Op. 16 vor Allem da. erste Lied: "Dein Auge, U und 
das vierte: "Frühlingsabend," welche sich sofort in's Herz hinein-
8ingen; das letztere hat eine köstliche, ebenso neue als wohlklingende 
Begleitungsfigur in Achteltriolen, welche Dur zu der ernsten Schluss
frage nicht recht passen will. In N° 8: "Meine Liebe" schaden die 
breiten Accente auf den kurzen Verszeilen dem Eindruck, der sonst 
ebenfalls ein sehr günstiger wäre. Op. 17 enthält ein prachtvolles 
Lied: "Scheiden" von fast Beethoven'scher Innigkeit und Gewalt 
des Ausdrucks, ergreifender Harmonik und tief bedeutsamer Dec1a
matioD. Heiterer, jedoch nicht minder wahr und natürlich erschei
Den N° 8: "Frühlingssonne , ce eine ,ar brauchbare Concertnummer, 
und Nt 1): "Munterer Bach". Gerade auf soJche Lieder, welche 
Deben ihrem musikalischen Werthe auch höchst dankbar für die 
Stimme sind und dazu keine zu grossen Ansprüche an die Intelligenz 
oder musikalische Vorbildung des Ausführ,mden machen, möchten 
wir die deutschen Opernsänger I.inweisen, deren COllcertrepertojr 
licb 80 häufig im bescbränktesten Kreislauf bewegt, und we1che oft 
durch anstrengenden TlJeaterdienst, wo nicht durch dünkelhafte Be· 
quemlichkeit von Erweiterung ihrer Literaturkenntnisse abgehalten 
werden, oder das sich bietende Neue unter dem Vorwande, '8 liege 
Dicht "dankbar ," scbneU ablehnen, wen es ihnen nicht von vorn
herein die unentbehrliche Musik des Beifallklatscbens und Hervor
rufens verbÜrgt, die sie dem stillen Danke der Keuner so sehr vor
siehen. Bisher haben, einen S t 0 c k hau 8 e n und wenige andere 
echte Künstler ausgenommen, höcbstens stimmlose und schlechtge
schulte Sitnger, um durch das Verdienst des Componisten ihrer 
eigenen Leistung aufzuhelfen, Neues gebracht, das aber dann so 
wenig 2.U erfreuen vermochte, als etwa edler Wein in schmutzigem 
Becher. 

Weitere Liederhefte liegen uns vor von W. Ta u be r t (Op.149), 
G. Go Jt e r man D (Op. 46) und H. Es se r (Op. 71), welche s1tmmt
lieh recht Brauchbares. theilweise auch höchst Gelungenes enthalten. 
So zeicbnen sieh unter den Taubert'achen, deren nicht durchweg 
,angbare Texte dem bekannten spanischen Liederbuche entnommen 
lind, N° 1, 8, 6 und 6 durch ßiessende Melodie aus; auch Decl.
matioD und Beg1eitung sind edel und gescbmackvoll. Die vier 
Goltermann'scben Gesitnge sind auf englische Originalgedichte com
ponirt, die deutsche Uebersetzung von L. v. PI ö n nie 8 steht da
runter, und die Musik iat mit grolser Geschicklichkeit b,iden 
Sprachen 80 angepasst, dass wir nirgends eine Härte finden. Dabei 
liegt Allee sehr gut in der Stimme. und ist der englbche Lokalton, 
wenn man .0 sagen darf, oft recht glücklich ,etro«'D. - Euer'. 
drei Lieder athmen wieder gans jenen treuen, heulichen eharact.r, 
.die wir au .0 vielen Geslnlen cU.... TODdicbt.r. IchätzeD; an- I 

Ipruchslo., ohne allel moderne Raffinement, treten auch diese Weisen 
an uns heran, um sogleich verwandte Saiten zu berühren. InBbe
londere loben wir uns dlls dritte: "Herz auf der Wanderschaft" mit 
seinem köstlichen Humor in Wort und Ton. 

Von J. O. Grimm, einem der liebenswiirdigsten Vertreter der 
Schumann'schen Schule, kam uns ein Liederheft, Op.l1, IU, in weI
chem wir unbedenklich diG beiden .timmungswarmen Volkslieder 
Nt 1 und 4, den Preis zuerkennen; aber auch die anderen Gesllnge 
Itehen denselben würdig -zar Seite. 

Schliesslich haben wir Hrn. Sc h let t er e r für seine Sammlung 
"polnischer Volkslieder" aU8 Ober8~h]e8ien unseren freudigsten Dank 
auszudrücken; das ist Poesie und Musik von wahrhaft verjüngendet 
Gesundheit. Die deutsche Bearbeitung hat unser B 0 ffm a n n von 
Falleraleben geliefert, dem nie etwas misslingt. Harmonisirung 

. una Accompagnement verrathen überall den feinen Musiker - etwas 
"weniger wire manchmal besser gewesen, wie z. B. in Ne 8: IDagegen 
sind z. B. die Nummern 1, 8. 5 und 6 in Weise wie Untersetzung 
ganz unvergleichlich schön zu nennen. 

An die erwähnten Bearbeitungen pGlnischer Volkslieder reihen 
sich jene schottischen Gesänge, welche E. F r i e 8 eherausgegeben 
hat. Auch diese sind mit Geschmack ausgewählt; in der Ueber
setzung ist alles Holperige 80 weit vermieden, als es bei diesel' 
Gattung möglich ist, und die Harmonisirung ist iiberall fliessend 
und natürlich. Eine andere Frage ist freilich, ob es nicht stylge. 
mäss~r wäre, Melodien, die in irgend einer alten, etwa gar in det 
gälischen fünftönigen Tonart stelten t auch in dieser zu untersetzen, 
wie es etwa bei Chorälen geschieht und wodurch die scbroffe Eigen .. 
thümlichkeit der Weise noch ge8teigert wird. So hätten in vorlie
~endem Werk wohl Nt 1 und 6 eine derartige Behand1ung verdient i 
mdessen wollen wir auch die gewählte gerne als verständig und 
wohlklingend anerkennen. 

J 0" e phi ne La n g, unter welchem Namen Mendelssohn die 
TDndicbterin in seinen Briefen als seine hochbegabte Schiilerin auf
ftlhrt, und unter dert:n früher erschienenen Liedern viele von hohem 
KUDstwerth sind, die nur theilweise wegen gar schwieriger Deglei
tung nicht zu allgemeinerer Kenntniss gelangten, hat wieder einmal 
in ihre langverstummte Leyer gegriffen und bei S tür m e r in Stutt .. 
gart 6 Lieder für Alt herau.gegeben. *) In keinem derselben ver .. 
Ulugnet lich der Adel der Auffassung, die melodjsche Frische, der 
harmonische Reichthum den wir an dieser Componistin ebenso 
schätzen wie bei ihren Geistesverwandten Via r d 0 t - Gar ci a und 
Cl ara Sc b u man n; indessen stehen nicht alle der vorliegenden 

*) Hier 8ch.eint .ons eine Personenverwechslnng stattzufinden, denn 
w.eo•o wIr Dlch.t sehr irren, ao ist die Piallistin und Compo .. 
BlltlD JOBephlhe Laug IlUI München von welcher Mendela
lohn in leinen Briefen spricht und die ~ich im Jahre 1841 mit 
dem Professor K ö 8 t 1 i n in Tübhagen verheirathete Ichon 
T?r längerer ~dt gestorben. Die begabte Liederlinge~in war 
elle Tochter emee k. HoCmuaikel'l in M&nchen und Schwester 
dei noch jetzt am dortigen Hoftheater wirkenden Komiker. 
F erd. La n r. und uns Von München her gar wohl bekannt • 

(Aum. d. Red.) 
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Gesänge auf gleicher Höhe; manche davon scheinen viel trüher ent
standen zu sein J und sich nur ungern Doch an's Licht der Oeft'ent
lichkeit berördert zu sehen; es ist nichts gerährlicher für einen 
wohlverdienten Ruhm, als Ueberlebtes J was UDS selbst nicht mehr 
begeistert, dem Publikum darzubieten. Am besten gefallen uns von 
vorliegenden Liedern N° 1, 5 und 6; besonders letzteres ist ein dank· 
bares Vortragsstück rur einen klangvollen Bariton. 

Unter den neu erschienenen mehrstimmigen Sachen stellen wir 
obenan das bei B. Sc hot t' s S ö h n e n in Mai n z erschienene 
Op. 6 von Pet er Co r n e Ii U 8: drei zweistimmige Lieder für Sopran 
und Bariton. Die gewählten Poesien zunächst sind äusserst anmu
thig; die musikalische Verwerthung derselben geschah mit seltenem 
Feinsinn ; da sind böchst interessante Harmoniewechsel , spannende 
canonische Führungen, duftige Klangeff'ecte, nicht. zu vergessen die 
verständige Declamation und sangbare Behandlung der Stimmen. 
Köstlich zurnsl ist der CanoD N° 3 auf die Worte des alten lustigen 
Tegernseer Abtes Wernher: "Ich bin dein" etc. Ich für meinen 
Theil ziehe diese Duetten noch jenen, gleichwohl hoch zu achtenden, 
für Alt und Bariton von B rah m s vor, von welchen die letzten 
beiden an einer gewissen Gemachtbeit leiden. Vom gleichen Fehler 
sind nicht freizusprechen die drei Chorlieder für weibliche Stimmen 
mit Begleitung von kleinem Orchester von Fra n z W ü 11 ne r, dessen 
Sachen sämmtlich einen bedeutenden, ja oft minutiösen Fleis8 be
urkunden t der fast wie Aengstlichkeit aussieht. Es hängt dies so 
ziemlich allen Productionen der, wir wollen sagen, niederrheinischen 
Schule an; besonders stört gewöhnlich in der Rythmik etwas Ge
schraubtes, den natürlichen Fluss Beengendes, das sich scbliesslich 
trotz aller Klügelei doch lahm und hinkend ausnimmt. Uebrigens 
sind diese Frauenchöre sangbar geschrieben und seht sorgfältig 
instrumentirt t so dass wir das Ganze als anständige Musik gerne 
empfehlen. 

Weniger günstig denken wir über ein Op. 1 von Gau k I er: 
zwei geistliche Lieder alla capella, die ausser einigen schulmeister
lichen Nachahmungen in Quartensprüngen , wie sie wohl ländliche 
Orgelkünstler zu improvisiren pflegen, lauter gewönliche, mehr süss
liche Dilettantenmusik enthalten, wie sie nicht wolll im sUlo alla 
capella, ja. nicht einmal in dem sogenannten stilo familiare vorkommt. 

-00 •• 

"OB BE SPOND IlNZEN. 

A. U 8 191 a I n z. 

Das angekündigte Concert der Brüder T her n aus Pesth fand 
am ~"reitag den 19. d. M. im Theater statt, lIlnd es hatte sich ihnen 
der Violoncellvirtuose L übe c k, welcher, früher Mitglied des Leip
ziger Gewandhausorchesters , sicb gegenwärtig in Frankfurt a. M. 
niedergelassen hat, angeschlossen. Das Concert wurde mit der 
"Oberon"·Ouvertüra begonnen, deren Ausführung recht präcis und 
8chwungvoll war, doch wurde leider ein ungetrübter Genuss durch 
die wahrhaft detestable Stimmung oder vielmehr Verstimmung der 
Oboen und Flöten unmöglich gemacht. Sollte denn diesem U~bel
atande, der schon im vorigen Winter so störend wirkte t gar nicht 
abzuhelfen sein? - Die IIH. Tbern spielten ein Concert fiir zwei 
Claviere mit Orchesterbegleitung (in drei Sätzen) und ein ungarisches 
Divertissement, bei des Compositionen ihres Vaters Professor Thern. 
Der erste Satz des Concertes ist eine recht hübsche Arbeit, sowie 
auch das Adagio recht fein angelegt und durehgefiährt ist; der SclJIuss
satz dagegen fällt bedeutend ab und ist weder an Erfindung noch 
an Factur dem ersten Stücke gleichzustellen. Wir bedauern über
haupt, dass man nicht wenigsteIls ein Werk von allgemein aner
kanntem Werthe, z. B. ein Mozart'sches Concert oder die herrlichen 
Variationen für zwei Claviere von Schumann dem Programme ein
verleibt hatte. U eber das .Spiel der Brüder Thern verweisen wir 
auf das in unseren vorigen Nummer darüber Gesagte und constatiren 
nur, dass die dort anerkannten Vorzüge der jungen Künstler sich 
wieder vollständig bewährten. Am Schlusse dts Concertes spielten 
dieselben wieder das brillante Arrangement des "Carneval von 
Velledig". Das leider gar wenig zahlreiche Publikum lohnte die 
tremichen Leistungen durch wiederholte BeifallsspendeD und Her
vorrufe. 

-
Eine höchst erfreuliche Erscheinung war uns Hr. Lübeck, der 

den ihm vorausgegangenen Ruf eines ausgezeichneten VioloncellisteD 
in jeder Weise glänzend rechtfertigte. Schöner, weicher, wenn auch 
nicht vorzugsweise starker Ton, eine durchaus geschmackvolle, das 
Gemüth warm ansprechende Cantilene und dabei eine Vollendung 
der Technik, rur die es keine Schwierigkeiten mehr gibt t nebst 
tadelloser Reinheit der Intonation selbst bei den schwierigsten Stellen, 
dies sind die Vorzüge des genannten Künstlers, der wohl zu den 
besten jetzt lebenden Violoncellisten zu zählen sein dürfte. - Hr. 
Lübeck spielte ein Concertstück von Servais mit Orchesterbegleitung 
und Schubert'b "Ave Maria" sowie die bekannte Reverie von Vieux'" 
temps mit hinreissender Meisterschaft. Selbstverständlich wurde 
Hrn. Lübeck die wohlverdiente Oyation 'Von Seite des Publikums 
in reichlicbem Maasse zu Thei1. Wir hoffen, dass uns derselbe bald 
wieder mit seinem seltenen Talente erfreuen wird. 

Frl. He n tz und Hr. F j s c her - Ach t e n sangen, Erstere die 
B - dur- Arie aus der ,.SchöpfungU von Haydn und Letzterer Beet .. 
hoven's "Adelaide" mit Geschmack und künstlerischem Verstä.ndniss 
und erndteten wohlverdienten Beifall. E. F. 

- ..... 
A D 11 E ID 8. 

10. Oct.ber. 

Am Ende der diesjährigen Saison angelangt, erlanben wir uns 
einen flüchtigen Rückblick auf dieselbe in musikalischer Beziehung 
zu werfen. Wie wir bereits zu Anfang des Sommers gemeldet haben, 
wurde unsere Cursaalbühne den 19. Juui eröffnet, und waren es im 
Ganzen sechszehn Vorstellungen, welche die französische Künstler
gesellschaft gab - zu jener Zeit, in der in den böhmischen Wäldern 
und am Maine die Kriegsdrommete erklang, und das Publikum, 
wenigstens das deutsche, eigentlich nur eine sehr getheilte Aufmerk
samkeit den heitel'en Gebilden der Muse zuwenden konnte. Nennens
werthe Novitäten sind in der verflossenen Saison nicht vorgeführt 
worden; sicherem Vernehmen nach, konnte durch die Ungunst der 
Zeitverhältnisse ein für die hiesige Bühne bestimmtes Werk' von 
Offenbach nicht zur Auffiihrung gelangen. Zu den Operetten, welche 
auch in diesem Sommer mit besonderem Bejfall aufgenommen wur
den, gehören: "Le Caf' du Roi" von L. D e f fes (Text von H~ 
Meilhac), "La Poupee de NuremlJergU von A. A da m (Text von 
A. de Leuven und A. de Beanplan), "Valse et Menuet" von L. 
Deffes (Text von Mery) , "La Chatte mtltamorphosee en femme" 
von 0 ff e n ba c h (Text von Scribe und Melesville) und "Lieschen 
und Fritzchen" von OfFenbach (Text von Briqueboul). Letzteres 
Stück, eine Alsacienne, hat eine besondere Anziehungskraft rur die 
Deutschen vermöge des gemüthlieh en Grundtones, der das Ganze 
durchdringt, und man vergisst das Barocke der Sprache gern über 
den ansprechenden Motiven, die an "die alten Balladen und Lieder 
des Elsasses," wie es im Texte heisst, erinnern. - Noch fügen wir 
obigen Operetten Paar's "Capellmeister" hinzu, der bekanntlich eines 
der bedeutendsten Werke seiner Gattung ist. Wenn wir uns nicht 
sehr getäuscht haben, gehört L. DetJe.s, dem übrigens auch ein ehren
volles Streben nach Gediegenheit nachzurühmen ist, zu denjenigen 
Compollisten, die dem Publikum je länger je mehr gefallen. 

Wir müssen der Administration des Cursaales die Anerkennung 
ausspre('hen, dass sie sich für dieses Jahr mit besonderer Sorgfalt 
die Glieder der biesig6n Bühne ausgewählt batte. Eine Zierde der
selben waren vor Allen die Damen Frl. Alb r e eh t (beiläufig be
merkt, eine Mainzeriu) und Fr}. Vo i s, sowie unter dem männlichen 
Personale die treftlichen Komiker J. Pa u 1 und Go u r don. 

Concerte von besonderer Bedeutung sind in der verßossenen 
Saison nicht vorgekommen; der schlechte Besuch der eurorte hat 
jedenfalls grosse Künstler abgehalten, hierorts aufzutreten, wie denn 
überhaupt niemals Mars und die Musen in freundschaftlicher Be
zielanug gestanden haben. Das Musikcorps des Hrn. Hartmann 
von Coblenz vertrat die ganze Saison über unsere frühere Curcapell~t 
die Musik des 1. nasllauischen Regimentes; im September erfreute 
uns die Capelle des 86. preulsiachen Infanterie-Regimentes unter der 
Leitung des Musikdirector. Fra n. Fi edle r mit einigen Concerten 

im Freien. 



Da die Interessen unseres Curortes mehr oder minder von dem 
8estand des unter der preussischen Regierung verbotenen Hazard
.. ,pieIes abhängen t so sieht man hier, wie auch in Wiesbaden, 
Homburg etc. der nitcbaten Zukunft mit Spannung und nicht ohne 
13osorgniss entgegen. ...... 

AllS StllttaB,rt. 
Ende October. 

Von den bisherigen Concerten ist vor Allen jenes des jungen 
'Geigenkünstlers A. K ü chI e r zu el'wähnen, welcher besonders die 
-ungarische Liederfantasie von Ernst und das perp,duum mobile von 
Paganini mit schönem Ton und bewundernswerther Technik vol'trug. 
Daneben spielte noch Frl. A. M eh 1 i g, nunmehr auch Hofpianistin 
J. M. der Königin von Würtemberg, die Liszt'scbe Paraphrase des 
Tannhäuser-Marsches, Hr. R 0 b i c e kund Frl. E h n n, unser neu· 
-engagirttif, vom Publikum bereits bedenklich bevorzugter, indessen 
·aoch einiger Schule bedürfender Mezzosopran, sangen, und Frl. 
Me y e rund Hr. R 0 b e r t declamirten. Wir möchten hier vor 
einer gewissen Nonchalance warnen, welche in manchen hiesigen 
Concerten einzureissen scheint und welche die, besonders Meister
werken gebührende Pietät oft sehr vermissen lässt; hier nur einige 
Beispiele: bald wird ein bedeutsames Nachspiel eines Liedes weg
gelassen, bald unerhörte Tempi genommen, bald Gesänge, mit denen 
·4ie Originaltonart unzertrennlich ist, beliebig transponirt. Wer etwas 
.classisches in der Ol'iginallage nicht singen kann, bleibe weg davon; 
A.usnahmen dürfen sich höchstens eine Via r d (; t oder ein S t 0 c k
hau sen erlauben. U eberdies wäre es Pflicht gewissenhafter Sänger, 
"ei Schubert'schen "Müllerliedern" die Randhartinger'sche Original
..ausgabe zu Rathe zu Eiehen, und nicht die empörenden 'Villkürlich
keiten pietätloser Gurgelhelden wieder und wieder abzusingen. 

In der "Zauberfiöte" hörten wir einen ebenfalls neugewonnenen 
-Sänger, Urne Bau man n, als Sarastro, der, wenn auch nicht be
:sondere Tiefe, doch ein vortrefIlicbes Matel'ial besitzt, aber noch 
keinen gehörigen Unterricht genossen zu haben scheint; Ton bildung 
und Aussprache sind gleich fehlerhaft; wir wünschten demselben 
-die treftliche Schule, welche auswärtige Bühnen an den Zöglingen 
unseres Rau s c her zu schätzen wissen. 

Auch im letzten 8ingvereins - Concerte errang eine frühere 
~cbülerin unseres Conservatoriums, Frl. M 0 r s tat t, glänzende Er .. 
folge. Dieselbe ist in der Schweiz als Concertsängerin allgemein 
:gesucht, wie denn überhaupt die Methode jenes Iustituts durch zahl
.. eiche Eleven in weiter ~'erne zur Geltung gebracht und fortge
IlHanzt wird. 

In dem enten Concerte des OrchesterTereins hörten wir Catel's 
~twas schulsteife Ouvertüre zu "Semiramia" und eine ziemlich harm
lose Sinfonie in Es (Nt 15) von Mozart. Frl. Richter, deren wir 
fichon früher erwähnten, sang Einiges, darunter eine in Tempo und 
Character grösstentheils vergriffene Arie aus Bändel's "SemeIe, " und 
Hr. E g m. F r ö h I ich spielte eine Clementi'sche Sonate (Op. 50, 
"No 2, D-moll) und Beethoven's Variationen (Op. 34), letztere aber 
mit solcher Reinheit, Wärme und Fertigkeit, dass wir diesen Bericht 
oicht schliessen wollen, ohne ihm hiermit unsere dankbarste Aner-
kennung auszudrücken. T. 

_0 ••• 

• 4. 11 8 P R r I 8. 
Q.Oelober. 

Gluck's ".Alceste- erfreut sich in der grossen Oper eines lehr 
lebaften Beifalls, aber wie es sich Von selbst versteht, nicht bei der 
)fasse, die eine solche classische Kost nicht stark genug gewürzt 
'findet, sondern bei der verhältnissmässig kleinen Zahl aufrichtiger 
1:Iusikfreunde. Gluck'. Werk wird übrigens auf eine sehr befriedi
aende Weise gegeben, und man muss der Direction Dank wissen, 
odass sie dasselbe wieder auf das Repertoir gesetzt. - Das Ballet 
.,.La Soures" hat wegen Unwohlsein der S a I v ion i Doch nicht ge
.eben werden können; man hotTt, es werde nächste Woche io Scene 
«eben. - Die Proben des "Don Carlos" von Ver d i werden ohne 
Unterbrechung betrieben. 

Die Opera comifue lässt noch immer das Publikum auf die 
-Autl'übrung der DeueD Oper "Mignon" von Am b r 0 i leT ho m a B 
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warten; doch wird dieB Werk. hoft'eatlioh im Lauf~ k6oftigeo Monat. 
liur Darstellung gelangen • 

Ade I in a Pa t ti ist in der vortremicheo Oper der Gebrüder 
R i c c i n Crispino e la Comare" aufgetreten und hat wahrhaft Fu
rore gemacht. Sie lässt auch in der Rolle der Annetta wirklich 
nichts zu wünschen übrig. Sie wurde mit Kränzen und Blumen.
sträussen überschüttet. Die genannte Oper war SChOD früher sehr 
beliebt und sie wird daher mit der jetzigen Besetzung noch eine 
lange Reihe von Vorstellungen im Salle Ventadour erleben. 

Das Tlteatre lyrique übt mit Mozart's "Don Jnan" eine ausser
ordentliche Anziehungskraft auf das Publikum aus. Dieselbe Bühne 
wird auch, wie es heisst, nächstens wieder "Oberon" zur Darstel .. 
lung bringen. - Die beiden neuen Opern "Sardanapale" von 
J 0 n c i ~ re und "lJeborak" von D e vi n - D u v iv i e r werden fleissig 
einstudirt. - Wann dort Go uno d's "Romeo und Julie" dem Pub 
likum vorgeführt wird, ist noch ungewiss, -.... 

N' a. e Il r I e 1I teD. 

Dresden. Am 15. October gab die "Liedertafel" in der hiesigen 
Frauenkirche ein geistliches Concert für die Abgebrannten in Ehren
friedersdorf und brachte unter Leitung ihres bewährten Dirigenten 
Hr. F. Re ich el 1) Das "Vater Unser" von ReicheI, 2) Arie "Sei 
getreu bis in den Tod" aus Mendelssohn's "Paulus", 3) Requiem 
von Cherubini, 4) Arie, Sanctus, 0 salutaris" mit Orgelbegleitung 
des Hrn. Stephan, gesungen von Fr1. Alvsleben, und 5) Motette 
"Verzweifle nicht" f'iir 8stimmigen Männerchor und Orchester von 
R. Schumann zur Aufführung. Eingeleitet wUl'de das Concert durch 
ein Orgel-Präludium des Hrn. Stephan. Die Paulus-Arie sang Hr • 
EI m end 0 l' f recht hübsch, sowie denn sitmmtliche Nummern ia 
lobenawerther Weise durchgeführt wurd&n. Leider war das Concert 
nicht so besucht. als es der Zweck und der gute Wille der Lieder
tafel verdient hätten. 

Leipzig. Die unter dem Titel: "Andante - Allegro" hier beste
hende Gesellschaft von Künstlern und Kunstfreunden veranstaltete 
zur Feier des 74. Geburtstages des Hro. Dr. Mo ri z Hau p tm an Q 

am 12. d. M. einen musikalischen Abend im Saale des "Hotel da 
Pologne ," wobei eioe Reihe von Vocal- und Instrumental-Composi
tionen des gefeierten Küostlergreises aufgeführt wurden. 

- Das erste Gewandhausconcert fand am 18. d. M. mit fol
gendem Programm statt: I. Theil. OuvertUre zur Oper "Die Aben
ceragen" von Cherubini; Recitativ und Arie aus der "Schöpfung" 
von Haydn, ges. von Frau U Ir ich - Rho n vom grossh. Hoftheater 
in Mannheim ; Concert in D-moll für die Violine Von Spohr, vorgetr. 
von Hrn. Hermann ßrsndt ausHambul'g; Arie aus "Faust" VOll 

Spohr, ges. von lrrau UIl'ich-RhoD. 11. Theil. Sinfonie N° 1 (A-dur) 
von Beethoven. 

Mlnchen. Der Redacteur des "Neuen baierischen Courierscc i8~ 
bekanntlich vom Stadtgericht wegen Beleid igung des Hrn. v. B ü 10 W 

ia seinem Blatte zu einer Strafe von 3 Tagen Arrest und 10 8. 
Geldbusse verurtheilt worden. Der Beklagte appelirte und bean
tragte, dass ihm statt des Arrestes blos eine Geldstrafe zuerkannt 
werde. Das Bezirksgericht in seiner Sitzung vom 2&. Oct. hat nun 
diesem AnsinDen entsprochen und die Strafe in eine einfache Geld
busse von 50 H. verwandelt, ungeachtet der Anwalt des Klägers und 
der Staatsanwalt sich für Aufrechthaltung der Arreststrafe aussprachen • 

Wien. Nach langer Ruhe ging im Hofoperntheater am 15. d. M. 
Herold's "Zampa" wieder in Scene und fand vielen Beifall. Die 
Titelrolle wurde durch Bro. von B i g n i 0 mit viel~m Fleiss und 
manchen schönen Momenten wiedergegeben. }~r1. K rau s s sang 
und spielte die Partie der Camilla mit Feinheit und Noblesse. 
Stürmischer Beifall folgte dem Duette zwischen Rita und Capuzzi 
im 2. Acte, meisterhaft ausgerührt in Spiel und Gesang durch Fr]. 
Bettelheim und Hrn. Mayerhofer. 

- Die "Gesellschaft der Musikfreunde" gibt am 4. November 
ihr erstes Concert mit folgendem Programm: Ouvertüre zum "Berg
geist" von Spohr; Sinfonie in H· moll von Schubert; Marsch und 
Chor aus deo "Ruinen von Athen" von Beethoven; Arie aus "Obe
ron ,ce und Finale aus Mendelssohn'. ,.Loreley,e unter Mitwirkung 
der Singerin Frl. M. a r i e W i 1 t. 

Zu der im :J.,aufo dieBer SaisoJl bevorstehenden ÄuftbruDC 
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"er Cantate "La Dttmfttltion tI~ ,.,r' yon B. B er J i os hat df •• er 
.ine an ihn ergangene Einladung angenommen. 

Irllsel. Der., Guiu mtl,;col" sagt in Bezug auf das Orato
rium "LucifdrCl von Pierre Benoit: "Unsere sämmtlieben Jour. 
bale stimmen überein in dem Lobe dieles beachtenswerthen Werke. 
des jungen balgischen Meisters," und führt danD die in den be· 
deutandsten Bllttern enthaltetenen, durchweg gUnltigen Kritiken aD. 
Wir Terweilen unsere Leser auf das in unserer vorletzten Nummer 
('2) über diesen Gegenstand bereits Mitgetheilte. 

Parts. Die ConserTatoriumseoncerte werden demnäehst wieder 
1teginnen und man hört mit Vergnügen, dass das Comite sieb ent
.cblossen hat, dieses Jahr, um den zahlreichen Kunstfreundeo, welche 
bei der Bescbrlnktheit der Raumes bisher ausgeschlossen blieben, 
Genüge zu t.bun, zwei Abonnement-Serien geben wird und zwar ia 
Ger Weise, dass jedes Aboooementconcert am darauffolgenden Sonn
tage für die Abonnenten der zweiten Serie wiederholt wird; jeden 
~ritten Sonntag wird dann Pause gemacht. Es ist dies eine sehr 
lobenswertbe Einrichtung, welche allgemeine Anerkeunung fiudet. 

- Äm Sonntag den 21. d. M. fand das erste der populären 
Concerte des Brn. Pas deI 0 U P statt mit folgendem Programm: 
Ouvertüre zur Oper "Freischütz"; Sinfonie in C-dur (Op. 34) Ton 
Mozart; Balletmusik von Gounod; Andante und Variationen von 
Haydn (zum t. Male); C-moll-Sinfonie von Beethoveo. 

- Wie bereits mitgetheilt wurde, beabsichtigt R 0 s s in i sich 
an die Orcbestrirnng seiner Messe zu begeben. Von speculativen 
Concertunternebmern BolJen dem Maestro bereits fabelhafte Summen 
geboten worden sein für das Aufttihrungsrecht des vollendeten Werkes 
sur Zeit der grossen Industrie-Ausstellung in Paris. Doch 8011 sich 
fndess derselbe bis jetzt solchen Anerbietungen noch unzugänglich 
erwiesen haben; so erzählen wenigstens Pariser Blätter. 

L08d08. Die bedeutende Anzahl von Theatern in London ist 
kürzlich wieder durch ein neues vergrössert worden, indem das neu
erbaute Holborn-Theater, in dem gleichnamigen Stadttheile gelegen, 
eröffnet wurde, und zwar unter grossem Zudrang von Schaulnstigen, 
deren Erwartung noch gesteigert wurde durch die angekündigte Auf
führnng eines neuen Stückes von dem äusserst populären Dichter 
Bon ci ca u 1 t. Das Haus ist ungefäbr ebenso gross wie das Olympia
Theater, aber viel bequemer eingerichtet. Das Eröffnungsstück war 
eine Farce von T. J. Will i am s, betitelt: "Larkin's Liebesbriefe"; 
Dach dessen Schluss hielt deor Director des Theaters, Hr. S e f ton 
P arry eine kurze humoristische Ansprache an aas Publikum, und 
nun kam das ersehnte Stück von Boncicault, ein sogenanntes Turf
StQck, in welchem eigentlich Rennpferde die Hauptrolle spielten. 
Den höchsten Euthusiasmus erregte das mit nochnichtdagewesenem 
Aufwand von decol'H.tiven und mechanischen Kiinsten in Scene ge
setzte Derby-Wettrennen. Der Unternehmer kann mit seinem ersten 
Erfolge in jeder Beziehung vollkommen zufrieden sein. 

* * * Das königl. Schllllehrer - Se minnr zu Eichstätt in Baiern 
Teral1~taltete vor einiger Zeit in der dortigen Peter und Paulkirche 
eine Pl'oduction von Orgehwrnpositionen älterer und neuerer Meister. 
Die erste Abtbeilung enthielt Compositionen aus dem t 6. und 17. 
Jahrhunderte, so von Jacques Buns (tö40), Claudio Merulo (1578), 
Frescobaldi (1630), Scal'latti (1683), während die zweite Abtheilung 
Werke von J. S. Bach, Händel, Job. Ludw. Krebs, Rink, Ad. Hesse, 
L. Spohr. J. G. Herzog und Fel. Mendelssolln - ßartholdy brachte. 
Wir erwähnen dieser Auffübrung, weil sie einen erfreulichen Beweis 
Jiefert, das. das Orgelspiel • welches in den katholischen Kirchen 
Baiern8 im AlJgemeinen nicht 80tlderlich glänzend bestellt ist, we
nigstens bie und da eine bessere Pflege fiudet. Mögte in aUen 
Schullehrer-Seminarien demselben gleiche Sorgfalt zugewendet wer
den wie in Eichstätt. 

• *. Der zur Zeit in Schandau weilende Tanv.componist A. 
Wa 11 e r s te in hat dort sein "AJbum für 1867" vollendet, welches 
wie seine Vorgänger bei Sc hot t' s S ö h n e n in Mainz erscheinen 
wird 11u<1, wie von competellter Seite versichert wird, auch wieder 
'TieIe hiibsche, frische und originelle Weisen enthlUt. 

*** In Hamburg sind populäre Abendunterhaltungen für Kam
mermusik organisirt worden und land die erste derselben bereits am 
12. October statt, in welcher die HH. L. Aue raus Diisseldorf, 
L. Alb r e c h t MUS Petersburg, B r a n d t und K I 8 i n ßl ich e I aus 
ßamburg das T, io N' 2 in }4'-dur fUr Pianoforte, Violine und Vio. 
)oncell 'fOD Schumann, Sonate in A-dur für Pianoforte und VioJon-

, 
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cell von BeethoTen und ein Quartett von Haydn Tortrugen. Hf" .. 
S t 0 C k hau sen sang Lieder aUI Schubert's "Schwanengesang" unel 
deutsche Volkslieder. Die Elntrittspreis8 sind auf 20 Schilliage fö,. 
den Saal und 12 Schillinge für die Gallerie festgesetzt. 

* .. '" Die italienische Oper t welche im Berliner Victoriatheate~ 
Vorstellungen gab, hat dieselben nach kurzer Zeh wieder eingesteUt,. 
da die geringe Theilnabme, welche den Unternehmern von Seite
des Publikums gewidmet wurde, eine weitere Fortrührung desselbeD 
unmöglich machte. 

*** Das abgebrannte grosse Theater in Constantinopel soll auf" 
Befehl des Sultans mit grossem Kostenaufwande wieder herge.tell'~ 
werden, und ist der italieniscbe A.rchitect M: i n are 1 iSt r abo D i. 
mit dem Baue beauftragt. 

*** Frl. An na M eh 1 i gaus Stuttgart, Hofpianistin der Gr08s" 
herzogin von Weimar, ist nun auch von der Königin Ton Wf1rtem .. 
berg zu deren Hofpianistin ernannt worden. 

* •• Ro ss i n i, Fr i e d.J'i c h Kiec i, die Librettisten P iav e une) 
Sol e ra, sowie der Balletmeister S ai n t - L e 0 n haben vom Kaiser 
VOD Russland den Alexander-Newsky-Orden erhalten. 

*. * S h Y lok, der so lange schon sein Messer wetzt, muss nuß. 
selbst an's - musikalische Messer, d. h. er muss singend "auf seinem 
Schein Btehen," da in der nächsten Saison des Coventgarden-Theaters
eine Oper "Der Kaufmann von Venedig" von Ci r 0 Pi n s u t i zur
Aufidhrung kommen soU. 

*.* In Strassburg werden auf Anregung und unter der Leitung 
des Orchester- Directors H a 8 seI man s sechs classische Concerte 
stattfinden, in welchen vorzugsweise die Werke der grossen d eu t ... 
8 C ben Meister vorgeführt werdeD 8011en. 

*. * Die erste Opern - Novität, welche das deutsche Theater ia. 
Pr a g diesen Winter bringen wird, ist Ab e r t' s "Astorga"; die· 
Rollen sind bereits vertheilt. A.bert ist bekanntlich ein geborne .. 
Böhme. 

*.* Verschiedene Zeitungen bringen die erschütternde Nach-
richt, dass ein nach New-York und New-Orleans bestimmtes Dampf
schiff. welches 800 Passagiere an Bord hatte, mit Mann und Maus. 
zu Grunde gegangen sei. Unter den Passagieren sollen sich zwei,.. 
für die Oper und für die Comödie eogagirte Gesellschaften franzöai ... 
scher Künstler befunden haben. 

*.* "Der Sohn der 'Vüste" ist der Titel einer neuen Oper
von A. Ru bin 8 t ein, welche diesen Winter in Moskau aufgeführt. 
werden 8011. 

••• Der Kurfürst von Hessen beabsichtigt, in Ha na u ein an
ständiges Theater in's Leben zu rufen, um die langgewohnte Zer
streuung durch die Kunst nicht entbehren zu müssen. 

*,.. * Die Nachricht, dass R. Wa g ne r an einer Oper "Friedrich~ 
von Hohenstaufen" arbeite, wird in den Leipziger "Signalen" de· 
mentirt. Bleibt also nur noch der "Tell ,Cl wenn er nicht ebenfallS;. 
apokryphisch ist. 

**. Der Schauspieler Fr i e d r ich Ha ase ist in Coburg lebens
länglich als "Hofschauspieldirector" engagirt, mit 4000 fl. Gehalt,. 
freier \Vohnung und dreimonatIichem Urlaub. 

*.* Die "Neue Zeitschrift für Musik" enthUlt eine Mittheilung 
aus ROID, uach welcher Li s z t sein Oratorium "Christus," von dem 
die schon öfter aufgeführten .,Seligkeiten" und das "Vater uDser" 
Bruchstücke sind, nun gänzlich vollendet haben soll. Das Werk 
füllt vollständig einen Abend aus und dürfte an drei Stunden dauern. 

*.* J 0 ach i m hat am 18. d. M. seine Quartettsoireen in. 
Hannover wj~der eröffnet. Das bisher nach englischem Muster in. 
Hannover eingeführte Verbot der Theatervorstellungen an Samstagen. 
ist jetzt aufgehoben werden. 

*.* Ein Schaft'hausener Bürger Namens 1 m thurll bat aaselbst 
mit einem Kostenaufwand von einer halben Million Francs ein. 
Theater erbauen lassen, welches den Namen "Imthurueum" erhäJt, 
auf 700 bequeme Sitzplätze eingerichtet ist und das Bchönste 
Theater in der Schweiz sein soll. Zum Director desselben iHt Dr. 
F erd. S t 0 I te bestimmt. 

B r i e r kai te n. Unsern geehrten ßrn. CorrespondenteD i. 
L e j P BI g ersucben wir hiermit um baldige Erfüllung seiner freund ... 
lichen Zusage. 

------------------------------------------------------. Yertmt",. Red. Ed. FlJclcerer. Druelt .,. ea,.l 'Wolla." MtIi,.~ ... 
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JlllLT: Die plattiche Capelle. - GiovanDi Pacini. - Nachrichten. 

Die pAp8tliebe ".pelle. 
.1118 J. W. v. Waaielewskl's "Erinnerungen aUI Italien." 

Dl. Hauptstadt der katholischen Christenheit gel1iesst den alten 
Buhm, in der päpstlichen Capelle ein musikaliscbes Kunstinstitut 
ohne Gleichen zu besitzen. Man begreift daher, dass dem Fremden 
elie Bekanntschaft mit den Leistungen desselben ebenso wichtig er· 
echeint, wie etwa die Besichtigung der vaticanischen und capitoU .. 
aiechen Museen, und dies um so mehr, je seltener Gelegenbeit ge
boten ist, den genannten Sängerchor zu hören. Es ist Vorsorge 
dafür getroffen, dass demselben der Reiz der Neuheit und damit ein 
gewisser Nimbus erbalten bleibt. Denn nur in der Cbarwoche und 
an einigen hohen Festtagen, bei denen aer Papst persönlich in der 
alxtinischen Capelle fungirt, lässt er sich vernehmen. Begreiflicher 
Weise bilden diese Momente seiner offiziellen Thätigkeit einen grosse .. 
..... iahaappauk. tut" die Fremden, welche sich auch stets zablreich 
la*ge vor Beginn der betreffenden Oeremonie im Vorraum aer six
~schen Capelle einfinden. Endlich wird die belagerte Pforte ge
ö6net; man darf eintreten in das Heiligthum, wenn man sicb oäm
liih durch einen anständigen Frack "u legitimiren vermag (denn 
Ddr Leute im Gesellschaftsanzuge werden eingelassen), und ist frob, 
eitlen leidlichen Stehpla~z zu erobern. In ermüdender Stellung harrt 
1DUl gelassen und andächtig ier Dinge, die da kommen sollen. Er
h~en und erwartungsvoll gestimmt betrat ich jene Räume, in denen 
an- unvergleichliche Geilt von Miche) Angelo mit titanischer Kraft 
8ich verewigt hat. Der Kübnheit und Gewalt seines Ausdrucks in 
diesen einzigen bildJichen Darstellungen Voll prophetischer Hoheit 
und Wabrheit ist nichts Anderes in der Malerei verg1eichbar t ~nd 

unnahbar steben sie im Gebiete der Kuust da, gleichwie in der 
Natur jene riesigen, VOD ewigem Schnee bedeckten Bergcolosle, die 
vereinsamt und majestätisch aus der Alpenwelt in den blauen, 
80nnenverk1ärten Aether binaufragen. Doch wer nur für das Mäch· 
tige, Gewaltige in der Kunst einen Sinn mitbringt, wird an dieser 
Stelle Genüge finden: das Liebliche, Anmuthige, absolut Schöne, 
'Was in Raphael's wundergleichen Werken jeden Beschauer ohne 
Unterschied des Empfindungsvermögens so unmittelbar erfasst und 
erfüllt, ist hier ausgeschlossen. 

Eben war ich in den Anblick des Michel Angelo'schen Christus 
.. er.unken, der im Weltgericht dei Meisters mit alttestamentarischem 
Zornesblick und entsprechender Geberde das Verdammungsurtbeil 
auf die den finsteren Mächten Verfallenen herab8cbleudert, a1. die 
ersten Töne des Sängerchors an mein Ohr schlugen. Die Function 
'begann in dem AugenbUcke. da dtsr Papst mit seinem zablreichen 
Gefolge die Vapelle betrat. Es ist achwer , die Wirkung BU schil· 
iern, welche die Leistung der pipstlichen Sänger in der BU Gehör 
gebrachten Ke8scomposition b~i mit erBellgte. Ein Gemilch VOD 

8tarker Enttlulchung und dem eifrigen Beltreben, an dem Gehörten 
jene Eigenschaften zu entdecken, Ton denen ich 10 viel gehört und 
aelelen, beherrschte mich, und unter den widersprechendaten Ge
fthleD hörte ich die er.teD Vocalaltse an. Die Lei.tnDlen enebie- I 

Den mir mittelmKasig, und doch getraute ich mir nicht, lolchel SU'" 

zugestehen, denn ich war Toll des besten Willens t das auch .cbön 
und tretRich zu finden, was zu 10 grosser Berühmtheit gelangt. Doch 
alles dal half mir nicht über den wirklichen Eindruck hin wer, den 
die musikalische Production anf mich machte. Sie bewirkte viel
mehr nach und nach die vollkommene Ueberzengung b.i mir, du. 
es sich um ein Kunstin8titut handle, welehe., ehedem einzig in seiner 
Art, durch fortgesetzte ung"nügende Führung allmlhlig in das Sta
dium unaufhaltsamen Verfalles gerathen lei. Und hier fand ich 
wieder einmal die Ichon oft gemachte Erfabrung bestltigt, da88 eiD 
wohlbegrtlndeter Ruf weit Icbwerer su verlieren al. Ba erwerben ilt. 
Die päpstliche Capelle wird fort und fort bei allen denen als dal
jenige gelteo, was sie ohne Zweifel ehedem war, eben weil sie einen 
alten Rubm besitzt. lndeu nur unklare Naturen t die lieh dem 
Autorititenglanben blindlings hingeben J und denen die wahren Be
.ngungen der Kunst nicht gegenwärtig sind, kannen bier «eilucbt 

"'werden. "" 

Doch ich will mich nIlher erklären. Die Leistungen der six
tinischen Capelle bleiben nicht Dur in geistiger J sondern auch in 
techniscber Beziehung hinter jenen Erwartungen zurück, die mall 
sich aUen Prämissen zufolge von ihnen macbt und machen dart. 
Das Institut ist einem seelenlosen Formalismus verfallen. und ia 
b8ndw~rksmässigem Betriebe wird eine Thlltigkeit mit mechanilcher 
Routine fortgesetzt, die sich in keinem Punkte verkennen lallt. 
Diese Erscheinung nndet ihre vollkommene Erklärung in dem neueren 
Eotwickelungsgange der Musik Italiens überhaupt. Nach einer 
glänzenden Epoche, welche von deo namhafte9t~ Mei.tern reprilen
tirt wurde, gerieth diese Kunlt dort allmlhlig in Verfall. Die Ton
setzer gaben das kÜnstlerische Ideal ihrer Vorg.oger auf und f'dg
ten sich mehr und mehr den wech.elnden Tagelbedü~fnisleD des 
Publikums, das infolge locialer und politilcher Corruption nur noch 
nach oberftllcblichem, einschmeichelndem Ohrenkitzel verlangte. Der 
Geschmack entartete Bolchergeltalt; leibet für das Handwerk der 
Kunst. für die Technik verlor man die featen HaJtpunkte, das Me .. 
thodische der Kuosttlbung, und was von Traditionen in die.er Be
Biehung übrig geblieben war, wurde geistlos und scbablonenml18ig 
angewandt oder wohl gar in einseitiger Uebertreibung ohne ioneres 
Verständniss der Sache bis zur Oarrieatur entstellt. Auf die~em 

Standpunkte erblicken wir beute im Allgemeinen die Handhabung 
der Tonkunst in ItaUen. Auch die .ixtinische Capelle, dal ehedem 
hervorragend.te Musikinstitut das Landes, hat sich dielen Zustlnden 
nicht zu entziehen vermocht. Sie würde el ebenso wenig gekonnt 
haben, weon ihre artistische Leitung eine bessere wäre, all lie ist. 
Zwar bewabrt man auch bier, '!te der Vortrag in mancher Beziebung, 
namentlich aber in Betreft' des Declamatoriscben, erkennen niest, 
Traditionen. Allein die Anwenduug derselben erfolgt äu.serJich und 
in so atFectirt gröblicher Weise, dass die muaikalische Wirkung des 
Ganlen nur entstellt wird, anstatt gehoben zu werden. So geschieht 
es, d.s. einzelne Töne, Figuren und Phrasen der declamatoriscben 
Betonung halber roh nnd gewaltsam hervorgestossen werden t wlh· 
rend aer natUrlicbe Gegenl&~ eiDer aecentuirten Vortrag8weile, das 
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Legato, gänzlich fehlt. Auch von einem guten Portament habe ich 
keine Spur ge(undenp Ueberdies war die Intonation, das erste 
Bedingniss einer musikalischen Leistung, höchst unsauber, un d im 
Eusemble nahm bisweilen eiDe völlige Unklarheit der Gestaltung 
überhand. Alles wurde stark gesungen; die Abstufungen des p und 
pp fehlten ganz. 

Besser als die Gesammtleistungen waren einige Solopartien, in 
denen einzelne schöne Stimmen vernehmbar wurden. Doch gehörten 
diese zu den Ausnahmen. Ich hatte eine Vereinigung von auser
lesenen Gesallgskräften erwartet und wurde aucb in dieser Beziehung, 
wenigstens theihveise, völlig ellttä.uscht. Znmal die näselllden, fast 
schnarrenden Castratellstimmen machten einen übeln Eindruck. Kurz, 

ich gelaugte zu keinerlei Genuss. 
Man sagt. dass die sixtillische eapelle den Glanz ihrer Leist

ungen vornehmlich in den Productionen der Charwocbe entfalte. 
. Hieran darf man indess mit Hecht zweifeln. Denn die Gesänge, 
welche bei dieser Gelegenheit ~ur Auffübrung kommen, iosbesondere 
die Improperien des Palestrina, erfordern eben ganz andere l!:igen
schaften, als der päpstliche Sängerchor bei seiner Pfingstfestproduc
tion mir offenbart hat. Die genannten Compositionen des Meisters 
gehören vermöge ihr."r grossen Einfachheit und Tiefe zu den schwie
rigsten Aufgaben der musikalischen Vortragsltunst, und in dieser 
Deziehtlng gerade lassen die fraglichen Sänger Alles zu wünschen 
iibrjg. *) 

-· .. 000" 

GiO'V"lllll Paella" 

Der greise Muestro P a ci n i, welchen die Last seiner Jahre 
nicht hindert. noch immer als Operncomponist thätig zu sein, hat 
dem 'fheater San Carlo in Neapel den ersten Act seiner neuen Oper 
,.Derta" eingesendet und arbeitet rüst.ig an der Vollendung des ganzen 
'Verkes. Eine so scltene Dauer der geistigell Frische und der Fan

tasietlli.ttigkeit vCl'dient wohl J dass man sein schöpferiscbesWirken 
sich etwas uiiher betrachtet, umsomebr als auch die italieniscbe Oper 
in Paris durch die \Vie<1erauffübrung der Oper .,8affoH von Pacini 
die Aufmerksaml<:eit wieder auf diesen Compouisten gelenkt hab 
der zwar in Deutschland wenig ge)tanllt ist, dagegen zu den frucht· 
barsten itnlieniscbeD Operncomponisten gehört und die d01'tigeo 
Bühnen Ju.hl"Zehnten lang mit Opern förmlic b übel'sehwemmt hat. 

,"rir entnehmen dem ,.M~nest'1·el" folgende Notizen: Das Ende 
des 18. Jahrhunderts bracbte in Italien sechs Con'ponistcn bervor, 
die, was Fruchtbarkeit anbelangt, einander nichts naellgaben, und 
]teiner von ihnen bat weniger als 50 Opern geschrieben; Pacini 
mUHS nahe tm seiner h und e r t s t e n angekommen sein. Die er
wähnten sechs Mllsi1tcr sind: C 0 c c i a (1789), R 0 B S i 0 i (1792), 
Coppola (t7~3), Pacini (1796), Donizetti und )Iercadante 
(17!l7). l~in einzigcr von ibneu, und zwar einer der begabtesten, 
der Hobenswtirdigo Douizctti ist todt. Rossini iiberlebt sich selbst 
nach e:inem 40j:ilHigell Schweigen; Mercadantc ist vor der Zeit alt 
geworden und 111111 seit mehreren Jahren erblindet, so duss er seine 
Stelle als Dil"cctor des Conservatoriums in Neapel niederlegen musste; 
gleichwobl bnt er noch iu cliesem Jahre eine neuo Oper, " Virginia" 
auffUhren hlSSCll, Coccia un(! Coppola schreiben schon la.nge llicht 
mehr; der E.·ste leht vermutltlich in Tudn. der Anclere ist seit vi~lell 
Jabren Concertmeister und Orcltesterdirector nm Theater San Carlos 
in Lissabon. Nur Giov~Ului racini, der }'reund und Arbeitsgenosse 
Rossini's, stellt noch aur der Bresche und scheint nocb gar nicht an 
seinen Rückzug zu denken, 

Er it;t am 17. Februar 1706 in eId an i a geboren, also nahezu 
71 Jabrc alt, was ihn jedoch nicht hindert, einer der beschäftigtsten 
lvlenschen in ganz Italien zu sein, indem cr hier eine Opcr gibt, 
dort t'ine Mcs~e auffUhrt, ltritische und gelel,rte musi1taHsehe Artikel 
fUr zebu versclliedene Je>urnale Hefcl't, sich mit der EI'l'ichtung eines 
Monumente.; fiir scinen Freund Rossiui oder eitler Statue fiir scinen 
I..I8.ndsmaun Guillo Monaco (Gui d'Arezzo) befasst, sl'ine Memoiren 
schreibt, als Schiedsridlter tiber 'f'erschie delle musiItalische Preis· 
concurrenz·Arbeiten une} Gott weiss, mit was sonst noch beschäftigt 

*) Das Urtheil. welches L. S}) 0 b r in seiner Selbstbiograpltie iiber 
die Musikaufführungen in der sixtiniscben CapeUe wiLhreud der 
Cbarwoche abgibt, stimmt in der Hauptsache mit dem des Hrn. 
v. Wasiliewski vollkommen überein. (Anm. d. Red.) 

ist! TbatBache ist es, dass der Componist der "Saffo" und der 
,.NiolJe" jederzeit von wunderbarer Rührigkeit war, und dass diese 
Rührigkeit, ·weit entfernt abzunehmen, sich im Gegentheil mit zu
nehmendem Alter zu verdoppeln scheint. Im vergangenen Jahre 
veröffentlichte er seine "Memorie artistiche," componirte eine grosse 
Cantate für die Enthüllung des Denkmals. welches in Pesaro für 
Rossini enichtet wurde; er besorgte die Corresponden~ mit dem 
Comite, welches mit der Ueberbringung der irdischen Ueberreste 
Bellini's nach Catania beauftragt war; er schrieb viele Briefe in 
Bezug aur die Gui d'Arezzo zu erweisenden Ellren; dies Jahr COln
pooirte er eine Oper, "Berla," welche demnächst in Neapel aufge
führt werden son, und zu gleicher Zeit lieferte er unzähJige Artikel 
für die verschiedenen musikalischen Zeitschriften Italiens. Dabei 
kann er sich rühmen, sein ganzes Leben lang gearbeitet zu haben, 
iudem er in noch jugendlichem Alter seine Laufbahn betrat. Als 
der Sohn des Sängers L u i g i P & C i n i, welcher zuerst ein vortreff
licher Tenorist und später ein renommirter Buffo war, machte er 
seine mUtiik~Llischeu Studien in Bologna, wo er mit Tom m as M a r
ehe si, sodanu mit dem berühmten Pater S ta n i sI aus M at t e i 
studi .. t.e. Kaum 15 Jahre alt, schrieb er eine Farce, 'lJ4nnetta e 
Lucinda," welcbe er im 1'heater Canobbiana in Mailaod aufführen 
liess. Mit einem Sprunge in den glücklichsten Erfolg eingetreten. 
gab Cl' nacheinander ,,/Jdelaide e Comingio" in Mailand, "A.lala" 
in Padua, "La J')posa redele" in Venedig, "L'Evacuazione deZ 
Tesoro" in Pisa uud ,.I1osina" in Florenz. Mit 20 Jahren erzielte 
er :eineu ausserordentlicben Erfolg in der Scala. mit ,.il Barone di 
Dolsheim" uud uun folgten in uuglaublicher Schnelligkeit mehr als 
ein Dutzend Opern aufeinander. 

1m Jahre 1822 befand er sich in Rom, wo er für das Theater 
Argelltiua seinen "Cesare in Egitto" schri~b, während Rossini für 
1'ordioona an seinem "Col·radino" arbeitete. Eines Tages erhielt 
er folgendes Billet: "Carissimo Pacini! Komme 80 schnell als mög
lich zu mir, da iclt dich dringend notbwelldig seben muss. In der 
Noth erkennt man seine ~'reunde I G. Rossini." 

Pacioi eilte sogleich zu Rossini, der ihm ungefähr folgendes 

sagte: "Du weisst. dass ich den " Corra din 0" für Tordillona schreibe; 
wir si ud schon in den letzten Tagen des Carnevals, und es feblen 
mir noch sechs Nummern. Tordillona <luält mich und hat Recht; 
darum hab~ ich gedacbt, Du könntest meine Plage mit mir theilen, 
d. h. Du solltest nämlich drei Stücke schreiben, und ich schl'eibe 
die uudern drei. Da ist der 'Text, Papier, ein Stuhl. nun mache 
Dich an die Arbeit." Pacioi that J was sein }'reund von ihm ver· 

langte, so dass die Oper zur rechten Zeit g('gebeu werden konnte; 
leider batte sio aber keinen Erfolg. 

Pacini begnb sich bald biel'auf nach Neapel, wo er sE:inen 

"Alessandro nel' Indie" aufführte J und dann sich für eiuige Zeit 
wie Rinaldo in die Gärten der Annida zurückzog, daß lJeisst, er 
heirathete eine junge Neapolitauerin, welche das '\Vullder vollendete, 
iho während eines gnu~ell Jahl'es von der BUhne entfernt zu halten. 
Im Ja.hre 1825 erschi~n el' in t:;a,n Cn.rIo wieder mit seiner u Ama-
zilia" und einige Monate 8p~Lter gab er seine Oper "L' Ultimo giQrne 
di Ponlpe;ji,1C eill 'Verk, welches ihm einen seiner grössten Triumphe 
bereitete und welches seillen Namen zuerst in PaJ'is beka.nnt machte, 
wo dasselbe am 2. Oetobcr 1828 als D~büt der grossen Gesangs· 
kiinstleriu M me, 1\1 er je -Ln I Ho Il d ~ gegeben wurde. Hierauf schrieb 
cr für Muilalld ,.Llt Ge/os'ja corella" uud sod~mn \",'ieder fiir Neapel 
sdue "Niohe ," eine:; seiu~r I:I ~,upt\Verke; tHese Oper war fiir die 
Pas t a ge~chriebell, welche eine schöne Cavatiue aus derselben be .. 
rühmt Illclchte 'lud sio in vielen audern Opern einlegte. Auf " Niobe" 
folgten mindestens ein J)uh.eud verschiedene Ileue Opern, die wir 
nicht namentlich aufUhren. 

Im Jahre 1835 liess sich Pacini in Via.reggio nieder, wo er eine 
Musilcschule griiudete und ein 'rbeater erbauen liess, welches er 

1837 mit seinet' Oper "ll Talismano" eröffnete. Im folgenden 
Jahre begn.b er sich wieder auf die Wunderung und goss eine ganze 
}'luth von Opern über die verschiedenen Städte Ita.liens aus. Man 
sieht, er verlor keine Zeit; und doch, was bleibt von diesem 80 

zahlreichen Repertoir. und wieviele Opern von diesem Componisten 
werden t selbst in Italien heutzutage noch gegebt:tl? Höchstens drei: 

"M'obe." "Saffo" utld ,,11 Saltimbanco." Die iibrigeu sind, wobl für 
immer, verschwunden, und diese Vergesselllieit ist die gerechte Strafe, 
die einen ManD von 'falent und Einbildungskraft tretlen musste, der 



-
ei'cb zu wenig um seinen Baf kümmerte,' die Quantität mehr wie die 
~ualitä.t im Auge hatte, und auE unverzeihliche Weise das in bun
..tert mittelmässigen oder schlechten Partituren verzettelte, womit er 
&wanzig ausgezeichnete hätte machen können. In Frankreich kennt 
man riur vier Opern von Pacini. Die jetzt wieder hervorgesuchte, 
.,;Saffo," wurde in Paris 1842 gegeben, nachdem sie 1841 in Rom 
.zum ersten Male über die Bretter gegangen war. 

1W " e la r I C 11 tell. 
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Dtlsseldorf. Am 26. October fand in der neuen Tonhalle das 
~rste Concert des "AlIgemeinen Musikvereins" unter Leitung des 
Brn. Musikdirector J u 1 i u 8 Tau sc h statt und wurde mit der treff
lich ausgearbeiteten Ouvertüre zu "Lodoiska." von Cherubini glän
zend eröffnet. Als Gäste batten uns Fr!. He n r i e t t e Gar t he vom 
Hoftheater in Hannover und Hr. Musikdirector Fr i e d r ich Lux 
aus Mainz durch ihre Mitwirkung in bohem Grade erfreut. Erstere 
Mng die bekannte Kircbenarie von Al. Stradena und Lieder von 
Tallbert und Marscbner, sowie eine Scene aus Gluck's "lphigenie". 
Sie erndtete wohlverdienten Beifall und gab, stürmisch bervorgerufen, 
noch Mendelssohn's "Auf Flügeln des Gesanges" zum Besten. Was 
IIrn. Lux anbetrifft, so hat derselbe seinen Ruf als einer der besten 
Organisten glänzend gerechtfertigt durch den meisterhaften Vortrag 
der Mendelssohn'schen B-dur - Sonate und einer Fantasie über das 
Gebet aus dem "Freischütz" von" seiner Composition. Ausserordent
lieh schöne Wirkung machten auch das von ihm für Violoncell, 
Orgel und Pianoforte arrangirte ,.Ave Maria" von Fr. Schubert 
und die Gounod'scbe Meditation über das erste Präludium von Seb. 
Bach für dieselben Instrumente, wobei Hr. deS wer t die singende 
Stimme auf dem ViolonceIl mit ausserordentlich schönem Ton und 
liinreissender Wärme wiedergab. Auch der Chor leistete in einem 
Psalm von Mendelssohn, in einer Scene aus Gluck's "Iphigenie" und 
in der Hymne von Händel recht Anerkennenswerthes und verdient 
-das aufmunterndste Lob. 

Voblenl. In höcbst interessanter Weise begannen am 30. Oct. 
unsere Abonnementconcerte unter Direction des Hrn. M a x B r u c h 
mit folgendem Programm: "Jubelouvertüre" von C. M. v. Weber; 
Concert für Violoncell mit Orchesterbegleitung (2. u. 3. Satz) von 
B. Molique, vorgetr. von Hrn. Concertmeister J u I es deS wer taus 
Düsseldorf; "Frühlingsbotscbaft" von Ernanuel Geibel, für Chor und 
Orchester componirt von Niels W. Gade; uRomance sans paroles" 
,.on J. de Swert und zwei Gavotten für Violoncell mit ChJ.vierbegI. 
von J. S. Bach, vorgetr. von Hrn. J. de Sweit, welcher sicb bierin, 
wie in dem Concert von Molique als ein ebenso technisch vollendeter 
wie ges(~h1fll:lckvoller Violoncellist bewährte und reichlichen, wohl
verdienten Beifall erndtete. Den 2. Theil des Concertes bildete die 
C .. moll- Sinfonie von Beethoven, welche ebenso wie die Ouvertüre 
und die Cantate von Gade unter der sorgfältigen und sicheren Lei
tung des Hrn. Max Bruch ihre volle Wirkung machte, so dass dieser 
~r8te Concertabend zu den günstigsten Erwartungen für die weiteren 
Produetionen dieser Saison berechtigen dürfte. 

"öln. Am 28. October fand das erste Gesellschafts-Concert im 
grossen Saale des Gürzenich statt. "Zur Gedenkfeier der vater
ländischen Helden" bracbte das Programm: 1. Festklänge für Or
chester, Chor und Orgel, componirt für das Berliner Siegesfest von 
Bei n r i e h D 0 r n. 2. Requiem in C-moll für vierstimmigen Chor, 
Orchester und Orgel von Cherubini. s. Sinfonia eroica von Beet. 
hoven. Dorn's Composition fand keinen besonderen Beifall. Um so 
grösaere Wirkung machten dagegen das unvergleichliche Requiem 
von Cherubini und die Beethoven'sehe Sinfonie. 

Berlln. Der frübere Capellmeister am Hoftheater in Hannover, 
Hr. Be r n h sr d Sc 11 0 lz, welcher nach einem längeren Aufenthalte 
in l!"lorenz na.ch Deutschla.nd zurückgekehrt ist und sich nun in 
Berlin niedergelassen hat, gab am letzten Sountac in seiner Wohn
ung eine Matinee, zu welcher er einen Kreis von Künstlern und 
Kunstkennern eingeladen hatte, um ihnen zwei seiner Compositionen, 
aimlich ein Q.intett für Pianoforte und Streichinstrumente in C-dur 
und ein Claviereoucert in G-dur mit einer für Quartett arraogirten 
Orebesterbegleitung, vorzutragen, wobei Hr. Schob, ein Schüler des 
Professor D eh n, sich nicht nur als ein t.üchtiger Piania1" sondern 
auch als ein in Bezug auf contrapunctischea Wiuen, polyphone Stimm-
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führung und noble Erfindung ausgezeichneter und vielversprechender 
Componist erwies, und sieb die Achtung und Anerkennung fler &0-. 

wesenden N otabiJitäten im Fache der Kanst und Kritik mit einem 
Schlage gewann. Möge Hr. Schols recht bald mit seinen Werken. 
namentlich mit seinem Clavierconcerte vor die Oeffentlichkeit treten, 
und auf diesem Wege von dem kunstsinnigen Publikum Berline das, 
für ihu so vortheilhafte Urtheil der bei jener Matinee anwesendem 
Männer von Fach sich bestätigen lassen. 

Parts. Am Sonntag den 28.0dober fand das zweite der popu
lären Concerte für classische Musik unter Leitung des Hrn. P a a
deloup statt mit folgendem Programm: Ouvertüre EU .Struensee" 
von Meyerbeer; Pastoral·Sinfonie von Beetboven; "Eine Nacht auf 
dem Meere," Adagio aus der Columbus-Sinfonie von Abert (zum 1. 
Male); "Canzonetta" aus dem Streichquartett Op. 12 von Mendels-. 
Bohn (von sämmtlichen Streichinstrumenten ausgeführt); Ouvertüre 
zu den "lustigen Weibern ,"on Windsor" von Nicolai. Das erste 
dieser Concerte war sehr zahlreich besucht, und sämmtliche N ummerB 
des Programms wurden tre:ffi.ich ausgeführt und mit lebhaftem Bei
fall aufgenommen; Gounod 's Balletatück und das reizende Andante 
von Haydn mussten sogar wiederholt werden. Es ist kein Zweifel, 
dass diesem Unternehmen auch in gegenwärtiger Saison von Seite 
des Publikums die wärmste und ausdauerndste TheHnabme entgegen
gebracht werden wird, wie dies in den vorhergehenden Jahren steta 
der Fall gewesen ist. 

- Gluck's "Alceste" wird fortwährend von dem kunstsinnigen 
Theil des Publikums bewundert, von den gewöhulichen Operngästen, 
die entweder nur durcb spectakelhaftes musikalisches Geräusch und 
Maschinenwunder aufgeregt oder durch nichtssagendes Geleier ge
kitzelt sein ","ollen, natÜrlich als höchst langweilig befunden. Sicher 
ist, dass Hr. Per r inden aufrichtigen Dank aller wahren KUDst
freunde für die Insc8nirung dieses Meisterwerks verdient. 

- Die Proben für Ve r d Ps "Don Carlos" nehmen ihren eifrigeIl 
Fortgang und werden demnächst auf der Bühne stattfinden, worauf 
dann die Orchesterproben beginnen werden, so dass die AutJübrunr 
der Oper für den Anfang des Monats Dezember zu erwarten sein 
dürfte. 

- Eine Neuigkeit, welche geeignet ist, die ganze Pariser Be
völkerung in Trauer zu versetzen, durchläuEt die Stadt. T her ea&, 
die schamloseste Vertreterin des gesungenen Cancans, soll den Reis 
ihres rauhtönigen Organes durch eine furchtbare Erkältung auf das 
Ernstlichste gefährdet sehent Was ist Paris noch, wenn sie nichl 
mehr ihre Gassenhauer singt? 

Moskau. Am 1S. September (neuen Styles) wurde das kaiser
liche Conservatorium für Musik mit den entsprechenden Feierlich
keiten eröffnet. Diese Anstalt, welche gleich dem Petersburger Con
servatorium unter dem Protectorate der Gro8sfürstin Hel e n e steht, 
hat sich die Aufgabe gestellt, die russi .. che Jugend nicht nur musi
kalisch zu machen, sondern überhaupt zu unterrichteten und nütz_ 
lichen Menschen heranzubilden. Die Zöglinge, bis jetzt 120 an der 
Zahl, entrichten ein jährliches Honorar von 100 Silberrubel und ver
pflichten sicb für einen sechsjährigen Cursus. 

Unterricht wird ertheilt auf allen Instrumenteu t im Gesang, in 
Theorie und Geschichte der Musik, in der russischen und deutschen. 
Sprache, in allgemeiner Geschichte t Geographie. Mathematik und 
Kunstgeschichte. Nachdem der Zögling seinen Curaus vollendet und 
sein Examen glücklich bestanden hat, erhält er das Diplom eines 
fr eie n K ü n s tl e r s, welches ihn vom Militärdienst und von alleD 
Steuern befreit. - Nie 01 aus R u bin s t ein ist zum Director der 
Anstalt ernannt, und mau verspricht lich viel von seiner Wirksam
keit. Die angestellten Professoren sind: für Clavier: Wie ni a ws k 7. 
Door, Dubuc, Kaschkin und Langer; für Theorie: Rubin
stein und Tschaikowaky; für Violine: Laub und Sehradik; 
für VioloncelI: Co s, man n; für Gesang: I.'rl. Al ex a nd r 0 wund 
die BB. 0 s bur g und K asch per 0 w eta. ete. Geschichte der _ 
russischen Musik lehrt der Prediger Ra IU mo ws k y und Kunstge
schichte H r. Gör z. 

*** (Ein Actenstück von Mozart.) In den Händen Felix 
Mendelssohn - Bartholdy's befand sieh ein merkwürdiges Original
Document Mozart's. Auf der AU8s8oaeite steht in drei Reapect-Ab
sitzen: .,Stadt-Magistrat! unterthänigea Bitten Wolfgang Amade Mo
zar,ts, K. K. BofcompositoTs, um dem biesigen Herrn Capellmeister _ 
an der St. Stephans - Domkirche adjungir' zu werden.· - D. 
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8cbreiben leIbet, "Oll Mount. el,eDer Bua auf einen Stempelbog.a 
"scbrIeben. Jautet wie folgt: .BochlUblich Bochweiser Wienerilcber 
8tadt-Ua,lltrat, GoUire Herren t All Her, Capellmeilter Ho.rmana 
krank lag, wollte ich mir aie Freiheit nehmen, um denen SteUe .11 

bitten, da meine lluaikaJiaehen Talente. und Werke, 80 wie meiDe 
Tonkunst im Aualande bekannt sind, man fiberall meinen Namen 
einiger DIcklicht würdiget, und ich selbst am hies. Höchsten Hofe 
aJa kompOlitor angestellt 110 •• in, seit mehreren Jahren die Gnade 
Ilabe; hoft'e icb die. er Stelle nicht unwertb zu aein, und eines Ho.l1-
wei.en 8tadtmagistrata Gewogenheit zu verdienen. - Allein Kapell
meister Hoft'mann ward wieder Gesund und bei diesem Umstande, 
tla ich ihm die friltong leintlI Lebens von Henen gtsnne und wünsche, 
habe ich gedacht, el dlrrte vielleicht dem Dienste der Domkircbe 
und meinen gnldigen Berren lIum Vortheile gereicben, wenn ich dem 
Ichon liter gewordenen Hrn. kapellmeister fftr jetzt nur unentgeJd" 
lieh adjungiren wUrde, und dadurch die Gelegenheit erhielte, diesem 
Rechtscbatrenen Manne in seinem Dienste an die Band zu geben, 
und eines Hoebweisen Stadt - Magistrats Rftckaicht durch wirkliche 
Dieoste mir zu erwerben, ich durch meine auch im kirchenstyle aua .. 
weblJdeten känDtnisa8 zu leiaten vor aDdern mich fähig balten darf. 
Untertbäniptor Diener Wolfgang Amade Mozart K. K. Hofkompositor. ce 
- Die Unterschrift stebt ganz unten; das Datum ist nicht hinzuge
schrieben, M. hat es vergessen. Es mUBS aber aller Wahrscheinlich
keit nach in den letzten Jahren leines Lebens verfasst worden sein; 
vieJleicht Dicht lange vorher. als ihn der Tod davon befreite, seine 
Dienete der Welt anbieten zu müssen . 

.... In Hainburg besteht ein aus den Arbeiterinnen der dortigen 
k. k. Tabak -Hauptfabrik gebildeter weiblicher "Liederkranz, " wel
eber kürzlich wieder eine Production veranstaltete und mehrere 
Lieder mit deutlicher Aussprache, Richtigkeit des Tons, tlberhaupt 
recht wacker vortrug. A.m tftchtigsten vertreten war der Bass, ob
wohl sich auch recht aogenehme hohe Stimme bemerklich machten, 
wie I. B. die der kleinen Capellmeisterin S i don i a Wie si n ger, 
welche mit Energie d~n weiblichen Chor zusammenbielt, der wohl 
in Deutscbland in seiner Art der einzige bestehende ist. *.* Die Pianistin Frl. M a r i e Wie c k, Schwester der Frau 
Cl ara Sc h u man n J bat Dresden verlassen, um sich nach Florenz 
so begeben und an den Bestrebungen einiger deutscher Tonkünstler 
s. betheiligen, welche sich die Einbürgemng aer deutschen Musik 
ia Italien zur Aufgabe gemacht haben. 

*.* In L 0 nd 0 n ist in der Nacht vom 20. auf den 21. d. M. 
das Strandtbeater abgebrannt. Man hatte am Abend vorber eine 
Parodie des "Freilcbiitz" unter dem Titel: "Der Freisckdtz, or a 
good cast for a piece" aufgefCibrt, und das 4000 Menschen fassende 
Baul war gedrängt voll gewesen. 

*.* Ein amerikaniscber Componist, Mr. G r e e c I er, bat die 
VerfuaungBurkunde der vereinigten Staaten far Soli, Chor und Or
chester in Musik gesetzt. Die kürzlich vor einem geJadenen Kreise 
veranstaltete probeweise Aufführung nahm Dicht weniger als acht 
Stunden in An8pruch. Sollte dies nicht Anlals geben, auch die 
deutsche Reiebsverfs8sung zu componh en? So könnte man sie we .. 
nigstens auf fdbren, da sie doch schwerlich e i 0 gefUhrt wird. Das 
nöthige Not e n pa pie r könnte wohl aus der ebemaligen Bundes
kanzlei entnommen werden. *.. Das Prager Theater bereitet ausser A b e r t 's "Astorga
auch eine Oper, betitelt: "Die Meergeuse" von S k rau p zur Auf
führung vor. Man spricht auch von einer scbon früber vollendeten 
Oper "Co)ombus" des letztgenannten Componisten,. welche im Na
tionaltheater in Scene geben 80U. 

•• * Wie die "SignaleU scbreiben, bat R i c b. W a g n e r in 
diesem Sommer den i. Act seiner "Meistersinger" gearbeitet und 
beginnt jetzt den 8. Act. Wenn seine Gesundheit güostig , seine 
Ruhe ungestört, wird die Partitur binnen Jahresfrist das Licht der 
Oeffeotlichkeit erblicken könneo. An allen anderen Dingen, welche 
in den Journalen die Runde macben, arbeitet Wagner ni c h tt A.uch 
wird von anderer Seite versichert, dass an der ganzen Geschicbte 
-von einem überaus kostbaren Stocke, den Wagner vom Könige von 
:Bai.,n erbalten habe, kein wahres Wort sei! 

* •• Am 2. Noyember feiert Hr. Gustav Bchmidt. CapeIl
meister am Stadttheater in Leipzig, Componist der Opern "Prinz 
Eugen," "die Weiber Ton Weinaberg" und "La Reole" lein 21)jlhriges 
.JabiJlum a]8 Capelhneiater. Am 2. November 1841 debütirte er als 
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IOlcher in BrBllD mlt d ... "l'relachUtl". Der veraiealtvolle Ju'bil ... 
darf' et.r 'reuetiren GDel laer.lichen Tbeilnahme aeiner sablreicbea 
Freunde an elen 'rlberen Orten seiner Wirkaamkeit, wle Frankfurt 
a. M., Mains .to. v~l1kommen versieh.rt sein. 

*.* Capellmeilter J. J. Bot t wirel trotz einiger mit der neueD 
Direction stattgefundenen , jedoch nicht von ibm be"orgerufenea 
Misshelligkeiten, seine bisherige Stellung in Hannover auch ferner
hin behalten; dagegen heisst es, da81 J 0 ach i m nach Berlin über-
siedeln wolle • 

••• 10 B r Ü 81 el kam unllngst die preisgekrönte Cantate "De,. 
Wind," in fllmilcher Sprache gedichtet von B i e I, componirt VOD 

Va n d d n E e den sur Auft'"dhrung und wurde mit ausserordentlichem 
Beifall aufgenommen. Die Chöre wurden von der "königl. Gesell
schaft der Melomanen" und von den in der Fabrik von Va D B 0 e
ra erd e n in Gent beschäftigten Kindern ausgefdhrt. welch' letzter •. 
freien Schul- und Musikunterricht geniessen und alle Chöre ra_ 
sicher aoswendig Bingen. *.. Der treffi.icbe Violinvirtuole J 0 s e p h W a t t er, Mitgliea. 
der k. Hofcapelle in München, ist sum Concertmeister efnannt wor
den. Ueber die Acquisition oder vielmehr die Be acquisition de .. 
dort in unverglngUehem Andenken stehenden H. Lau t erb ach 
a]s er s t e r Concertmeilter verlautet noch nichts Bestimmtes. 

**. Der "CicHien-Verein" in Bordeaux hatte einen Preis aus
gescbrieben für eine Sinfonie uod in Folge dessen 14 Concurrens
arbeiten zugesandt erbalten. 

*** Hofcapellmeister Her b eoe k in Wien wird Anfangs De
cember ein Concert veranstalten, deslen Programm ausschliess1ich. 
aus seinen eigenen Compositionen zusammengestellt sein wird. 

*** Eine einactige Oper "Der scbwarze Prinz" von Richarel 
Gen e e ist in Prag mit Beifall aufgenommen worden. 

'Ii •• Der Leipziger Gesangverein für gemischten Chor "Orpheus
hat Hrn. Rich. Müller an die Stelle des Hro. Selmar Barg&
zu seinem Dirigenten erwlhlt. 

*.* Ab e r t' s "AstorgalC kommt aieser Tage in Leipmig IUr-

Atrlrdhrung. 
*. * Der unlingst in Basel verstorbene Banquier Hr. C a r )' 

Bis c hof bat unter vielen anderen Legaten auch aem dortige ... 
Stadttbeater 100,000 Fres. vermaeht. 

*:(1* Hr. E s c u die r, Redacteur der in Paris erscheinendeQ. 
"France mUlicale," hat den hannoveranischen Ernst-August-Orden.. 
erhalten. 

**. Der beliebte Novellist Dr. Herman Schmiat wird VOIa 

5. November an die artistiscbe Direction des Münchener Actien-
volkstbeaters übernehmen an Stelle des abtretenden bisherigen Di
rectors En gelkeD. 

* •• Der bekannte Kritiker Ca r I BaD k in Dresden hat sich io. 
Familienangelegeobeiten nach New-York begeben. 

*.* Musikdirector L ö w e, der Balladen-Componist, hat vom.. 
Ktsnige von Preussen den rothen Adlerorden dritter Cl&11e mit der
Schleife erhalteo. 

**. Der erste Band der Biographie Beethoven's von A. W .. 
T h ay e r ist bei Friedr. Schneider in Berlin erscbienen. 

*.* Der S t e r n'sche Gesangverein in BerliD wird in kurzer Zeit. 
das Oratorium "EU .. " von Mendelssohn aufführen. Frl. Lu c c a und 
der Tenorilt Niemann werden in deo Solis mitwirken. 

*.* In Darmstadt wird eine Oper: .,Die letzten Tage von Pom
peji" von Dr. M u c k zur AuffÜhrung vorbereitet. 

*** Am 11. October starb in Wien Hr. Fra n z P ö c k h, Mit
glied der Hofcapelle und des Hofoperntbeater- Orchesters, im 61 .. 
Lebensjahre. Er war ein Mitglied der berüblJ1ten Posaunislenfamilie. 
Ptickh und selbst ein ausgezeichneter Posaunist. 

A N Z B 1GB. 

stelle - Ge.oeb. 
Ein Musikdirector sucht eine Stelle als Dirigent 

eines grösseren Gesang -Vereins. Gefällige Oft'erten bittet 
man an die Verlagshandlung d. BI. einzusenden. 

Yertml.,. Rld. Bd. FöcjwIr. Druck 17. earl Walltm, Jlainz .. 



15. Jahrgang . 

• • 

SUDDEUTSCHE 
~~~ ~ 11 

Diese Zeitung erscheint jeden 

MONTAG. TOD 

12. November 1866. 

USI·K-ZEITUNC. 
t"--- .W __ ~"-"'~~ 

PREIS: 

Man a bonnirt bei allen Post
ämtern, Musik- & Buchhand- B. S C HOT T 's S Ö H N E N • In MAI N Z . 

ß. Z. 42 kr. ode Th. 1. 18 Sg. 
für den Jahrgang. 

Durch die Post bezogen : 
50 kr. od.15 Sgr. per Quartal. 

~ 
q..",,~~Jl,. 

~ lungen.. ~ 
,j..~~~~ BrüsseI bei Gebr. Schott. London bei Schott & Co. 

IBllLT: Die Glockenspiele. - Neuere Vocalmusik. - Mozart-Paralipomenon. - Nachrichten. 

Die Glockenspiele (Carillons) in Belgien und Holland. 
(V 0 n E. J. 6 r 8 goi r.) 

(S chi u 8 s.) 

Es liegt uns ein Vertrag über ein Glockenspiel in Oudenarde 
zur Band, der vom Jahre 1556 datirt ist, aber keinen Aufschluss 
über die Einzelnl.eiten der Construction desselben gibt. Eillen an
dern Contract, betreffend ein Ileues Glockenspiel, abgeschlossen im 
Jahre 1651 in AntweJpen zwischen dem städtischen Magistrate und 
dem Glockengiesser DeI e co u r t, tbe ilen wir hier den Lesern mit. 
Derselbe lautet: ,,1651. Ditlsen 20. Juni des Jahres 1651 sind zu
sammengekommen und haben sich verständigt die Herren Schatz
meister und Einnehmer dieser Stadt Antwerpen einerseits und 
Florent de la Court, Bürger von Douay andrerseits, in Be .. 
treff des Gusses von 32 Glocken, zum Schlagen und Spielen auf 
-41em Glockentburme der Cathedralkirche von Nostre-Dawe in dieser 
Stadt, von denen die grösste, welche die erste ist nach jener, die 
auf die Stundenglocke folgt, als D dienen soll, und folgen dann 
die anderen bis zum Umfange von drei Octaven, die vorerwähnte 
grosse Stundenglocke mit eingeschlossen, 80 dass mit den KreuzeD 
und Be's die obengenannte Zahl von 32 erreicht wird, indem das 
erste B zwischen dem D und E stehen soll, und sodann die übrigen 
Kreuze und B8'S sich auf ihrem Platze befinden, wie es die Ordnung 
jn der Musik mit sich bringt. Der oben genannte Delecourt macht 
sich zugleich verbindlich, die erwähnten Glocken rein gestimmt, gut 
und wohlklingend herzustellen, in jeder Weise übereinstimmend Dlit 
der grossen Stulldenglocke sollen dieselben Glocken aufgestc:lIt und 
tlem Urtheile sachverständiger Personen uuterzogen werden, nämlich 
Musikern und Anderen t sowohl aus dieser Stadt t wie aus anderen 
Städten und auch vom Hofe. - Auch id bedungen, dass er einen 
geeigneten Platz zum Giessen erbalte , wobin ihm die gegenwärtig 
auf dem TburDle befindlichen Glocken sonen geliefert werden, nach
dem dieselben auf der Stadtwaage gewogen worden sind, was auch 
mit den von ihm neuhergestellten Glocken geschehen soll. Und wenn 
el lieh zutragen sollte, dass einige der bes8gten Glocken dem oben 
Gesagten nicht entsprächen, in solchem Falle 8011e er verpflichtet 
und gehalten sein, sie 8uf seine Kosten und Gefahr umzugiessen und 
dies .war so oft, bis eich An~ in gutem Einklange befinden, und 
el 1011 ibm nicbt ge8~ttet .ein irgend welche Reparaturen zU deren 
Schaden oder Veränderung daran vorzunehmen, sOlIdern er soll ver
pflichtet sein, dieselbeu ohne irgend welche ""ehler oder Sprünge 
in aUen ibren vollkommenen Eigenscbaften während eines Zieles 
.. on drei Jahren zu erhalten und sie Tollkommen und fertig sm 
.rsten Februar a.bzuliefern. 

.Sobald dies ausgeführt, sollen ihm für seine Mühe, Auslagen 
und Fa~on der besagten Glocken zur Zeit uild Stunde, 80bald die 
Veröffentlichung durch den Glockenschlag geschehen, drei PAttsrs 
IDr das Pfund und für das Material, welches ihm über da. Gewicht 
aer übergebenen Glocken fehlen sollte, und W81 bis auf fLinl, sech, 
oeler .ieben Tausend Pfund .teigen könnte für zwei oder drei Glockeo 

mehr, die er nöthig hätte, neun Pattare für das Pfund oder 46 Gul
den für 100 Pfund bezahlt werden und zwar die Hälfte ein Jahr 
mu~h Ablieferung besagter 82 Glocken J die andere Hälfte ein Jahr 
später. 

,.Actum. Antversiae presentihus N;colao Melis el lJomenico 
Verschuden in colis testihus." (Aus dem Archiv der Stadt Ant
werpen entnommen.) 

Unter den Glockengiessern J die einen grossen Antheil an der 
Herstellung von Glockenspielen gehabt haben, führen wir an: 
die Familie Wa g he v eu x in MecheIn, die Familie V a n d e D 

G h e y n in Löwen und Mecheln, d e H a z e und J u J i e n in Ant
werpen, F. und P. H emony, sowie Fr e m y io Amsterdam, D u
me r y und Der k in Hoorn. Unter den berühmtesten Glockenspiel
Verfertigern müssen wir vorzugsweise Fran~ois Hemony, geboren zu 
Levrecourt in Flankreich und seinen Bruder Pierre anführen. Sie 
wurden geboren zu Anfang des 1'1. Jahrhunderts und starben in 
Amsterdam zwischen 1669 und 188&. Nach einem Aufentbalte TOD 

einigen Jabren in Ziltphen (1648 -1654) liessen sie sich in Amster
dam nieder; im Jahre 16!i5 überliess die Stadt an Fr. Hemony ohne 
Mietbe ein Haus mit einem grossen Atelier und ernannte ihn zum 
Glocken- ulld Ksnonengiesser der 8tadt, eine billige Belohnung für 
einen Mann, dessen Talent den Glocken einen reinen und richtige. 
1'011 zu geben vermochte, wie er vor ihm nicht gekannt war. Wäh
rend eines Zeitraumes von etwa 30 Jahren hat Bemony mehr als 
30 Glockenspiele aufgesteUt, welche durch ihre Harmonie und ihr. 
Vollendung die Bewunderung aller wabren Keuner erregten. Das 
erste Glockenspiel grösserer Gattung wurde 1644 in Deventer aur .. 
gestellt, und nach heute noch vorliegendtln Zeugnissen war dieses 
Glockenspiel mit grosser Vol1kommellheit construirt. 

nie Mehrzahl der besseren Glockeuspiele in Belgien und Holland 
ist von }'ranzosen ccnstruirt. Das schöne Glockenspiel in BrUgge 
ist von Dumery hergestellt j es besteht RUS 49 Glocken und kostete 
nahe an 200,000 Franken. Das Glockenspiel in Dünkirchen besteht 
aus 88 Glocken und ist von Van den Gbeyu in Löwen hergestellt. 
Eine alte Chronik sagt uns, dass mAn schon 1478 auf dem Thurme 
dieser Stadt ein kleines Glockenspiel von einem J 0 h a n n V a D 

Be rk u n beaas8. In Brf1ssel hatte man fl'üher sieben Glockenspiele, 
von denen nur noch ein einzige. in der Kircbe am CoudeDberg be
steht, welches von VaD den Gheyn eingerichtet wurde. 

In Amsterdam befinden sich gegenwärtig noch fünf Glocken
spiele, von dellen das grösste aus 86 Glocken besteht. Auf diesem 
Glockenspiele. welches sich auf dem Rathbause befindet, liess sich 
im letzten Jahrhunderte der berühmte Jacquea Potholt mit den 
Icbwierigsten Composit.ionen hören . 

Wir schliessen hiermit diese kurze Notiz über ein Instrument, 
welches die Freude unserer Väter war und nocb heutzutage als eine 
wabre Specialität der Städte Belgieus und Holland. dasteht. 

••••• 
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Noch einmal tritt J 0 h. B rah m s vor une mit seinen drei 
geietlieheo Chören für Prauenstimmen , Op. 37. Ist das derselbe 
Tondichter, fragen wir uns, der jene leichtgeschürzten vierhändigen 
Walzer schul. die ihrem Erzeuger neben herzlichem Lob auch Bchon 
manchen Tadel eintrugen? Der die harmlosen, aber liebenswürdigen 
·Volkskinderlieder untersetzte? Oder der jenes "Ständchen" sang, das 
bezauberndste seiner Lieder, Op. 14? Bier stehen wir vor streng 
canonischen Bildungen, noch dazu in dem tiberaus engen Umfange 
von vier Frauenstimmen ; umsomehr schä.tzen wir die Kunst, welche 
unter dieser Beschränkung solche drei charactervolle, ~rö88tenthei11 
auch fiiesseude und wohlklingende Sätze hervorbrachte. 1m dritten 
sind mit dem Chore auch zwei selbstständige Solostimmen verbunden, 
wodurch die Künstlichkeit des Gewebes noch erhöht wird. 

Unter den uns vorliegenden Arrangements nenneu wir als vor
süglicb danken8werth dje Bearbeitung 6 UhJand'scher Lieder von 
Co n rad in Kr e u tz e r, wozu dessen Bcl!öuste gewälllt wurden. Die 
Clavierbegleitung ist überaus feinsinnig gemacht; für die Singstimme 
blieb die, allerdings ziemlich hohe, ursprüngliche Tenor!age. Ob .. 
schon wir dem TraDsponiren principiell feind sind, hätten wir im 
Interesse der weiteren Verbreitung eine Ausgabe für die mittlere 
Stimmlage gewünscht. 

Wir Buchen nun Doch einen Uebergang zu den uns Doch zu 
erledigenden iDstructiven Ges8ngs8Rchen und glauben einen solchen 
finden zu dürfen in den "stillen Liedern" unseres Freundes W i 1 h. 
Bau m gar t n er, des SÄngers der "Tage der RosenIe . Instructiv 
scheinen uns dieselben wegen der consequenten Unterstützung der 
Singstimme durch das Clavier, wie es wohl Anfänger noch nöthig 
haben. Doch sind die Lieder dessungea(~htet fein und poetisch ge
halten, besonders N° 3 und 4, womit ein klangvoller Contraalt grosse 
Wirkung machen kann. Auch die Gedichte sind mit Geschmack 
gewählt, was wir nicht an allen modernen Producten rühmen kannen. 

Uuter dem rein Pädagogiscllen haben wir zuächst Frau M a r
e be si unsere Hochacbtung für ihre 12 Etlldes de style auszudrücken, 
in denen sich edle und ausdf\wksvoll~ Melodie mit vollkommener 
Sangbarkeit vereinigt. Wobl setzen dieseJben bereits tüchtige Vor
studien voraus, aber der Bau eiues sorgfaltigen Unterrichts wird 
durch "'diese Etüden gar vortheiJhaft gekrönt werden. 

Dem Anfänger hingegen dürfte sich wenig Nützlicheres bieten 
als Panofk",'s neue Vocalisen, welche denselben mit kundig be
meS8ener, langsam aufsteigender Schwierigkeit bis zum Abschlusse 
des ersten Unterrichtsstudiums führen, worauf dann die schwereren 
Vocalisen seiner "Art de Chant' anzuwtluden siud. 

Aus dem Breitkopf & Härtel'schen Verlag haben wir ausser 
dem Op. 9 Ton Co n 8 ta n tin B ü r g a), dl8sen zweites, drittes und 
viertes Lied von seltener Fris8be und Schönheit sind, die Gesang
lehre von Fra n z Hau se r zu erwähnen, ii ber dt>s8en p~rtiölllicht1D 

Unterricht am Münchener Conservatorium seiner Zeit die Meinungen 
ziemlich getbeilt waren. Allerdings findet sich Manches was an . ' Jener Methode getadelt wurde, z. B. die Einseitigkeit der Ansatz-
lebre, die Negirung des Portaments nach oben u. dgl. auch in die
seID Buche wieder; aber nicht geuug zu loben ist. dasd es ernst und 
redlich auf das Practische des t;timm - M~chKllialllllls eillJleht dessen 
klare Erörterung sowohl die vorllt.'hm~ll L~i .. etrt'ter, wt!l~he vor 
lauter "Schonung des Organs" zu gar kt'illt'm Retlultat kommen, als 
die Anhänger des bequ~men Schh:lldriatul, dt!n sie "italieniHche 
Schule" taufen, als endlich die Charlatall6 der Ilt'Ut'n syllabiscben 
Kraftmetbode sorgfaltig vermeidtm. Hr. Hauser uibt uns Auskunft 
tiber vieles höchst Nöthige, und doch bisher nirgends Berührte, lehrt 
mancben niiblichen Haudf,!TifF unr! ltmkt den denkenden Lehrer auf 
die Fortbildung des bj8h~r EI reichten. Auch die Beispiele bieten 
viel WerthvolJes; mau kann du,s Werkcheo mit gutem Gewissen 
empfehlen. 

*) J 0 se phi n e L 8 n g, Mendds8ohll'S Schülerin, jetzt verwittwete 
K ö s t 1 i n, 1st ()(lch am Leben. Der Irrthum wurde vt'rmuthlich 
durch 8t'illerzeitigeo Tod ihres Mannes veranlasst. (Hiehe die 
Anm. d. Red. auf der ersten Seite der Numwtlr 44 d. BI.) -...... 
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Von Otto Jahn. 

Es Ist Im Verlage VOD BreItkopf & Hlrtel eiD BaDd "Ge
sammelte Aufsitze über Musik" von 0 t t 0 Ja h n erscblenen, wel
cher das Interesse der Musiker und Musikfreunde in hohem Grade 
in Anspruch nimmt, obwohl das Buch nichts Neues enthält sondern 
eine Anzahl von Aufsätzen über Musik, welche Jahn in d:n Jahren 
1841 bis 1864 in verschiedenen Zeitscbriften, am IIteisten in den 
"GrenzboteIl" veröffentlicht hatte und nUD erfreulicberweise der Ver
gessenheit entrückt, indem er sje gesammelt wieder herausgibt. 

Den Inhalt dieser Sammlung bilden 13 Aufsätze, nämlich: eine 
Erinnerung an G. C h. A p e I. zwei Aufsätze über Meodelssohn's 
"Paulus" und "EIias-, zwei über die Musik des H. Berlioz, zwei 
über R. Wagner's "Taonhiuser" und "Lohengrin ,u drei Beethoven 
betreffende, zwei über das 88. und 34. niederrheinische Musikfest 
in Dftsseldorl und ein Mozart-Paralipomenon, welches sehr interessante 
AufschlüsHe über eine Episode aus Mozart's Leben gibt, welche bis
ber häufig einer irrigen Aufflls8ung unterlegen hatte. Wir theilen 
dieseo letzteren Aufsatz hier unseren Lesern mit, indem wir ihre 
Aufmerksamkeit in keiner wirksamereo Weise auf das interessante! 
Buch zu lenken vermöchten. 

Jahn schreibt wie folgt: Die schwerste Aufgabe erwächst dem 
Biographen durch seiue P.tlieht I die Wahrheit zu sagen, und zwar 
wie der geschworne Zeuge nichts als die Wa.hrheit uud die volle 
Wahrheit zu sagen. Ich habe dabei nicht die Schwierigkeiten im 
Sinne, welche dBH wissenschaftliche Erforschen und }4'est.stellen des 
Factischen darbietet, sondern die N oth, in wtslche einen gewissen
baften BiogrRphen die Entscheidung versetzt, welche er über das 
treffen muss. was er mitzutheilen oder zu verschweigen hat. Es kann 
nicht feblen, dllss sich eine Menge Notizen ansamme]n, die in ihrer 
Gesammtheit ulJmöglich zu verwerthen sind, wo dann die Frage 
eintritt, wt1lche Züge die wesentlichsten sind, damit ein wahres, und 
zwar ein in seiner künstlerischen Wirkung wahres Bild zu ~tande 
komme. Die Entscheidunar wird namentlich erschwert, wenu auch 
die DiscretinD ins Spiel kommt, die man, wie sie im Lebensverkellr 
unter gt!bildeten Menschen iu Beziehung Buf das Privatleben untl 
mlt.nche Seiten des Charactt'rs für eine Pflicht dt!s Anstandes gilt, 
sicherlich auch grossen Meuschen schuldig ist, wenn diese glt·ich 
durch ihre Leistungen zu öffc!utlichen P~r2lonen geworden sind. Die 
Frage. welche Nat!hriehteu als BoJche, die das Wesen ulld die Ent
wickelung des DarzustelJenden wirklich aufklären ulld characterisiren , 
festgehalten werdeD müssen, und wtslche ma.1l als gleichgültige oder 
gar verwirrende fallen zu lassen habe, ist oft nicht It'icht zu ent
scheiden. Dazu kommt, dass meistens für deu Biographen (licbt 
einmal mebr res integra ist, dass er so viel w'i.hres, fall'Jches und 
- was das Aergste itt - halbwahres Gerede aufgefiihrt fiudet, dalls 
er. um reine Bahn zu scbaff~1I und ein klares t zuverlistJiges Bild 
zu geben, sich auf Vieles einlasst1n muss, was sm besten gar nicht 
zur Sprache gebracht wäre. Das Altes kam bei Mozart lJur zu oft 
jn Ueberlegung. Wahrhaft beunruhigt aber hat mich die tra~i~clI8 
Er~ählllng von dem auf Mozart eifersüchtigen Ehemann, der sich 
selbst entleibte, nachdem er seine }~rau verwnndet batte. Lange und 
erustlich habe ich gescbwankt. ob ich sie mittheiJell sollte, und mich 
Bcblidslich d&zu verpflichtet gehalten, obwohl ich sie nicht völli, 
in's Klare zu setzen VdlOochte. Warum ich jetzt wieder darauf 
t.urückkomme, wird sich aus der nachstehenden kurzen ErörteruDg 
ergeben. 

Als ich mich im Jahre 1852 mellrere Monate in Wien aufhit!lt, 
sprach ich Bfters bei eR r I C ~ er 11 y ein, d~r ".ir iu seiner fr~u .. d· 
liehen, mitth~ils"meu Weise fibt·r 11 e t' t h 0 ve IJ aus 8t"iu~m lang
jährigen Verkehr mit ihm Vit:lt's und lut~rt"sd""t.elJ erzählte. Als er 
mir eines Tages iibt:!r sein gallz 8U8serordt"ntlicht"8 Falltl,sireu man
cherlei berichtet hlttte, fiigtt! tlr himm, Buch die Frau Hof dem e I, 
die begei~terte Schülerin uud .~rt!ul1din Mozart'H. habe el'klärt, nach .. 
dem sie Beethoven gehört bH.be. das gehe deun dO('h noch iiber 
Mozart. Es habe übrigt!us Mühe Jrekotttet, dass ihr Bet'thovtm etwas 
vorrespielt habe. Sit! sei flach "?ien zom Ut'lIuch gekommen uud 
habe bei Czerny's Eltern gewohllt, und als ,.ie den driul!eudt>n 
Wunsch geäussert, BeetllOveu zu hören, hahe der Vat.er den ~ohn, 
der damals al8 juuger Meusch ßeethoventa Uutt:rricht ,eno88 I zu 
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4ieaem begleitet und ihm die Bitte der Frau Bofdemel mitgetbeilt. 
..,Hotdemel?" habe Beethoven gefragt, "ist das nicht die }'rau, wel
'Cbe die Geschichte mit Mozart gehabt hat?" und auf die bejahende 
ADtwort rundweg erklärt, vor dieser Frau werde er nicht spielen; 
aueh sei es erst später durch vieles Zureden gelungen, ibn dazu mll 

bringen, dass die Frau ihn besuchen durfte, '!O er dann auch 
fantasirt habe. 

Auf meine Frage, was denn das für eine Geschichte mit Mozart 
.. ei, lusserte Czerny sein Erst.aunen, dass sie mir unbekannt ge
"lieben, und erzählte mir, Frau Hofdemel sei die Schiilerio VOD 

Mozart gewesen, ihr Mann sei auf denselben eifersüchtig geworden 
'Und habe in einem Anfall von Raserdi seine }'rau tödten woUen, 
'Sie aber nur durch Schnitte in Hals und Brust gefährlich verwundet 
und dann sicb selbst entleibt. Er selbst habe in seiner Jugend die 
Frau, die in Brünn gewohnt habe, bei Besuchen in seinem elter
lichen Hause wiederholt gesehen, uud da ihm aufgefallen, wie sie 
die entstellenden Narben am Halse durch ein auf eigene Art ge
bundenes Tuch zu verdecken gesucht habe, sei ihm von seinem 
Vater die Begebenheit mitgetheiJt worden. 

Da. Czerny sab, wie diese Erzählung mich ergriff, lusserte er 
in seiner Aengstlichkeit den Wunscb t nicht als Gewährsmann der
selben genannt zu werden und versicherte, sie sei in früheren Jahren 
in Wien ganz bekannt gewesen. Meine Versuche, dort Bestimmteres 
über die entsetzliche Begebenheit zu erfahren, schlugen freilich fehl, 
allein an der Zuverlässigkeit der Czerny'schen MittheiluDg zu zwei
feln, schien mir dama.ls, wie jetzt, ganz ungerechtf~rtigt. 

Eine Bestätigung gab mir L e 0 pol d Sc h e Ce r's im Taschen .. 
buch "Orpheus" für 1841 gedruckte Novelle "Mozart und seine 
Freundin," der ganz unverkennbar in allen wesentlichen Motiven 
und namentlich im Verlauf der Erzählung eben diese Begebenheit 
&u Grunde liegt. Auch bemerkt Schefer selbst, dass er eine wahre 
Begebenheit benutzt habe, die auch durch öffentliche Blätter bekannt 
geworden sei. Hiervon habe ich nun zwar keine Spur auffinden 
können t und ich bin geneigt, es für eine Verwechselung mit den 
Berichten von der Best~lIung des Requiems zu halten, anein ganz 
unzweifelhaft bleibt es, dass Schefer dieselbe Begebenheit erfahren 
hatte, welche mir Czerny mitgetheilt hat. Um ganz sicher zu gehen, 
bat icb Leopold Schefer selbst um Auskunft über die Quelle, aus 
\Velcher er gtJschöpft habe, allein ich erhielt von ihm die Antwort, 
dass er, der hochbetagte Greis, von seinem Gedächtnias im Stiche 
gela.s8~nt darüber nichts mehr angeben könne. 

Allein meinem verehrten }i'reunde K ö e bel gelang es, unterstützt 
'Von den treuen Nachforschungen des Hrn. Franz Leimegger, in 
der Registratur des Landesgerichts in Wien ein Actenstück ausfindig 
su machen, aus dem sich über diese Angelegenheit Folgendes ergibt. 

(Schluss f.) 
_oee-·~ 

lW ... e 11 r I e 11 t e '1. 

Malul. Die zweite "Suite für grosses OrcbesterCi (A-moll tOp. 
16) von Heinrich Esser ist im Verlage von B. Schott's Söhnen 
in Maiuz in Partitur, Octav - Format in elegauter Ausstattung er-
8cbitmen. Dieses Werk, welches bei seiner Aufführung in Wien 
während der letzten Saison vom Publikum mit enthusiastiscbem 
Beifall aufgenommen und von d~r Kritik mit Beltener Eillstimmig
keit als ein in jeder Beziehung vorz,Ullliche8 Werk gerühmt wurde, 
beRteht aus 4 ~itzen: 1. Introduzion . 2 Allegreflo (Bourrtle). 
3, Thema con Va'l'iazioni, 4. Finale. Wir machen COllcertdirectionen 
auf dit"ses intert'sliante und sicheren Erfolg versprechende Werk 
hiermit, bt'souders aufmerksam. 

- Am 6. d. !\f. debiitirte im hiesigen Stadttheater ein Herr 
No 11 e t, der eine recht hübscbe Baritonstimme besitzt, als Jäger im 
"Nachtlaa;!,'er". Ein hiesiges Localblatt gibt über den hofJnung8voll~n 
Kunstjiillger folgendes tiefsinnhce Urtheil ab: " .••. Die tee h
D i 8 ehe B j 1 dun g anlangend, zeigte die Sich+>rheit uud Reinheit 
leiner lutonation von entgehie.-ten musikalischem Natua'ell und von 
einem :"ot"lbstvertrauen, wdches nur musikalischen Tahmten von 8US

geprägtt"1II Berufe eigen ist; dagt-gell bedarf der tee h D i 8 C h 8 

T h eil 8 eiD e r K ft n 8 tl er i n d i v i d u a) i t ä t noch einer bedeu
tenden Nachhülre" (sic!). 

AacheD. Im ßenefil.eoncert des städtischen Orchesters kam unter 
der Leitung dea Musikdirectors B r e U 11 U n g zur Auführung: die 
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dritte Suite für Orchester von Fr. Lachner; .Agnus Da für Chor 
und Orchester von Cherubini; Jive tJeru", VOD G01lnod, und Violia-
concert von Mendelssohn. . 

Leipzig. Bei O. F. Pet e r 8 erscheint eine "Gesammtausgab6 
der Werke von J. S. Bach,· mit Erlluterungen, Fingersatz und Be
zeichnungen versehen von C. C zerny, S. W. D eh n, L. Er k, F. 
Grützmacher, F.K. Griepenkerl, M. Hauptmann, J. Hell
mesberger, F. Kroll, F. A. Boftsch u. A. Die Ausgabe ent
hält im Ganzen 9 Serien in 52 Bänden für Instrumentalmusik und 
die Partituren sämmtlicher Voealwerke. Die Sammlung bringt eine 
nicht unbedeutende Anzahl bisher vollständig unbekannter und hier 
zum ersten Male veröffentlichter Werke, nämlich: 32 Clavierstücke, 
ein Concert rur 4: Claviere, S Sonaten für Clavier und Flöte oder 
Violine und eine Anzahl von Chorälen. 

- Am 29. October fand bier die erste Auirdhrung der Oper 
"Astorga" von J. J. Ab er t unter der persönlichen Leitung des 
Componisten statt. Die Besetzung der Hauptrollen war folgende: 
Astorga, Hr. G r 0 s S; Eleonore, FrI. BI ac z e k i Angioletta, Frau D u
mon t i Balbazes, Hr. T hel e n. Solisten wie Orchester und Chöre 
lösten ihre Aufgabe mit Lust und Liebe, so dass die Aufführung 
eine im Ga.nzen abgerundete und bis auf einige Kleinigkeiten tadel
lose genannt werden dal'f; auch die Inscenirnng konnte im Allge" 
meinen befriedigen. Die Aufnahme des Componiliten und seines 
Werkes von Seiten des Publikums war eine äusserst freundliche, so 
dass Hr. Abert mit dem ersten Erfolge seiner Oper aUltserhalb 
Stuttgart wohl zufrieden sein kann. 

- Im ersten Concert der Gesellschaft "Euterpe" in der Central
halle wurde Gluck's "Orpheus und Eurhlice" aufgefübrt. Fa 1. S ch re clt 
aus Bonn sa.ng die Partie des Orpheus mit der ihr eigenen Meister
schaft im Vortrage cla.ssiscber Musik und wnrde oft und lebhaft 
applaudirt. Frau Bi an k aBI um e aus Dresden erwarb sicb duroh 
die verständnissvolle Auffassung und die Innigkeit des Ausdrucks, 
mit der sie die Partien der Euridice und des Amor sang, den auf .. 
richtigsten, ungetbeiJten Beifall. Auch Chor und Orchester lit'8sen 
nichts zu wünschen übrig, so dass der Eindruck d~8 Meisterwerkes 
ein vollkommen günstiger und ungetrübter war. 

IIttnchen. Die musikalische Akademie gibt am 10. December 
einen Psslm für Mänoercbor und Orchester von } .. ra n z W ii 11 ne r 
und Cberubini's Requ.iem für Miinnerchor unter BetheiJil'urlg' der 
Münchener Sängergenos~en.chaft. Der Gesangverein "Bflrgerslinger'" 
Zunft" hat, da ihr bisheriger Dirigent M 8 X Zen ger sich von dieser 
SteHe zurückgezogen hat, ihren früheren lan~jährigen Lt"it~r, den 
Hoftheater-Cbordirector Konrad Max Kunz wieder zu ihrem Di.
rigenten erwählt. 

- Hr. Re i 'J Ii man n wird im Laufe dieses Winters einen Cyclu. 
von Vorlesungen über "Geschichte der Musik" geben, 

Wien. Frau Kai n z - P rau seist unter sehr glänzen den Be
dingungen für das Hofperntheater engagirt worden. Auch sinfi Untpr
handlungen zur Verlängerung des demnäch8t ablaufenden Contr .... cte. 
der Frl. v. Mur s k a im Gange. Man beschäftigt sich so~bell damit, 
die lange nicht mehr gegebenen Oper "Das Rothkli.ppchell" von 
Boieldieu und "Der Maskenball" von Auber wieder in Scene zu setzen. 

- Die von dem "Mii.nnergesangverein" in Verbindung mit hie
sigen und auswärtigen Vereinen, unter Mitwirkung .eiues grosseIl 
und auserlesenen Orchesters in der gJossen Willterreitschule veran" 
stalteten und von Hof(~apellD1eister Her b e ck ,elt!itettin zwei Monstre .. 
concerte ha.ben einen Bruttoertrag von 8000 8. erlle-be-It. w~ld't'r 

nach Abzug der Kosten für die Opfer des Krieges verweudc:=t wer
den .. ird. 

- Im Harmonietheater wurde Co n rad i n's Oper "Df'r IrRlante 
Abbe" unter dem Titel "Ein junger Candid&t~ gegebeu uud beifällig 
aufgenommen. 

Paris. Die Tänzerin MUe. S a I vi 0 n i ist nun von Harem UII
wohlsein gänzlich wi~der hergestellt, ulld dit" Auffiihruug deli Ballats 
"La Source' wird demnaeh nicht liin, ... Dlt'l.r I&uf sida warten lassen. 

- R 0 S 8 i 11 i hat vor eilligen Ta.gen auf der Treppe, die zu 
.einer Wohnung führt, einen gliieklic:herweise llieht von iiblen Fol
gen begleitenden Fall get.hRu; doch bedllrft~ er einigt"r Tage der 
Ruhe, um sich von der Aufr~gunlt durch den Schreck~n zu erholen. 
Gegenwärtig ist er wieder gauz munter uud arbeitet rOstig fort ao 
der Instrumentirunr sehler Meile. 

- Äm ,. 80vember fand das 3. populäre Concert des Hro .. 
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Paadeloup mit folgendem Programme statt: Ouvertüre BU "Semira
misfe von Rossini; Sinfonie in A-moll von MendeJssobn; Adagio aUI 

dem CJarinett - Quintett von Mozart; Ba1Jetstück aus "Iphigenie iQ 
.AUli8~ von Gluck; OuvertüH zu r.Leonore" (Nt 3) von Beethoven. 

- Vor einigen Tagen wurde der erste akustische Versuch mit 
ganzem Orcbeltter, Chor und Solisten in dem neuen Athenäum-Saale 
des Hrn. Bis c b 0 f f s he im, in der Rue Scribe, gemacht. und zwar 
inmitten der Decorateurs t welcbe noch an der Ausschmüclmng des 
schönen Saales arbeiten, dessen Eröffnung nahe bevorsteht. Die 
Lampen beleucbteten gleichzeitig die Musiker, welche Haydn's 
"Schöpfung" probirten, und die Maler, welche goldene Arabesken 
auf die mattweissen Logenbrüstungen hinzauberten. Alles in dem 
prächtigen Saale erweist sich als vortrefflich gelungen. Derselbe ist 
"on dem ausgezeichneten ArcMtecten Me Ti n d 0 I mit dem feinsten 
Geschmacke und mit schöner Uebereinstimmung der Details ange
legt und ausgeführt. Er ist ebensowohl bestimmt für rednerische 
Vorträge wie für auserwählte MUAikauffübrungen und hat die 
akustische Probe für Stimmen und Instrumente vorzüglich gut be
standen. A1Jes klingt vortrefilicb, wie man sich bald bei Eröffn.ng 
der abonnirten Concerte überzeugen wird. Als Director des Atbe
näums hat Hr. Bilichoft'sheim H fU. G u y - S t e p h an angeste Ut. Die 
Leitung der Concerte ist, wie bekannt, Brn. Pas deI 0 u p übertragen. 

- Von den 69 Künstlern und Künstlt!rinnen der Truppe. wel
ehe von Hrn. Pa u 1 Al hai z a für N ew - Orleans engagirt, mit dem 
,.Evening Star" Schiffbruch gelitten haben, ist auch nicht ein e 
Seele da,·ongekommen. Hr. Albaiza, welcher zu Land von New-York 
nach New·Orleans vorausgereist war, empfing dort die erschütternde 
Nachricbt von dem Untergange seiner ganzen Gesellschaft. 

- Das Tlu!ätre lyn'que kündigt die drei 1etztt:n Vorstellungen 
des "Don Juan" an. Am 12. November soll der "Freischütz" wieder 
in Scene gehen. 

- Die Maskenbälle in der grossen Oper werden dieses Jahr am 
15. December beginnen. 

Petersburg. Bei Gelegenheit der Vermählung des Thronfolgers 
mit der Prinzessin Da g m ar wird am 1. (13.) November eine Gala
vorstellung im Theater der Eremitage stattfiuden. S a i n t • L e 0 n 
Btudirt für diese Feier1icl11~eit das kleine Ballet "Die Wallachenbraut." 
eiD, in welchem Mlle. Peti pa dirt Hatlptpartie tanzen wird. 

*.* Der Pianist und Compositeur H en ri Herz, welcher in deo 
Jahren 1846 bis 1851 Amerik" bereiste, hat nun in einer Broschüre, 
betitt,:lt: •. Mes voyages en Amer'lque" seine Kreuz- und Querfabrten 
in der neuen Welt beschrieben, w~lche, mit vielen piquanten Anec
doten ausgeschmiickt, einen interessanten Einblick in dRs amerika
niscbe Musiktreiben und überhaupt eine sehr anziehende Lectüre 
gewährt. 

*** Während der letzten 26 Jahre sind in L 0 nd 0 n folgende 
Theater abgebrannt: das Astley - Theater am 8. Juli 1841, Olymp
Theater 11m 29. März 1849 t Jslington - Circus am 27. Juli 1863, 
Pavillon-Tht>ater in Whitechapel am 13. Februar 1866, CoventgardeD 
am 6. März 1866, Surrey - Theater am 30. Januar 1865 und das 
Standard-Tbeater (nicht das Strand-Theater, wie wir irrtbümlieb mit
getheilt haben) am 24. September 1866. 

*.* Auch in B r e sI au fand, wie in München, eine purificirte 
Aufführung des "Don Juan u statt, indem dort der neue CapeUmeister 
Dr. Da m r 0 8 ch diese Oper von aUem bisherigen WUbt und Sehlen
drian möglicllst gereiuigt und in 4- Theile getheilt in Scene setzte. 
Viele Rathschläge und Rügen Ku gl*, r' s, Wo I zog e n's u. s. w. 
wurden beachtet t die Chöre an deo ungehörigen Stellen beseitigt 
und die Origiual-Recitative, wenn auch g~kürzt, wieder in ihr Recht 
eingesetzt. 

*.* Das Programm des ersten Concertes des Orebestervereins 
in Bremen, welches am ~8. Octbr. unter Mitwirkung des Hrn. Con
eertmeisters L. Aue raus Hamburg stattfand, war folgendes: Fest
ouvertüre Op. 124 von Heetbovan; Violinconcert Nt 9 von 8pohr; 
Vorspiel zu den "Meistersingern" von R. W"gner; "Ungarische Lieder" 
für Violine von Ernstf'uud Sinfonie N° 8, }"-dur, von Beethoven. 

*.* Der Musikvereiu iu Darmstadt bringt unter der Leitung des 
Bofmusikdirectors C. Man go J d diesen Winter folgende Werke zur 
Aufführung: "Mesäias" von Händel, "Jabreszeiten" von Haydn, 
8ta6at maler von Paleshina, Fragment aus "Ipbigenie in Aulis" 
von Gluck uud "Mattbänspassiou" von Seb. Bach. 

* •• Je a n Be ek er h~t aicb, nachdem er voo .eiDen Reisen ia 
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Italien und Frankreich zurückgekehrt ist, in Mannheim mit dem VOI) 

ihm gegründeten Streichquartett hören lassen und den unumwundene. 
Beifall aller dortigen Musikfreunde erbalten • 

*** Dem Componisten Pie r r e Ben 01 t in Brüssel wurden nach 
der Aufführung seines Oratoriums "LucHer" daselbst von dem Mi-
Dister des Ionern die Insignien als Ritter des Leopold - Ordens 
überreicht. 

*.* Die Ankiindigung des Woehenrepertoirs der k. Schauspiele 
in B e r 1 i n enthält nun auch regelmässig das Repertoir der der k. 
General- Intendanz unterstellten Bühnen in Hannoyer. Cassel und 
Wiesbaden. 

*.* Die Intendanz der k. Schauspiele zeigt an, dass in Ha n .. 
no ver im Laufe dieses Winters 8 Abonnementconcerte der k. Ca .. 
pel1e im Concf>rtsaale des k. Schauspielhauses stattfinden werden. 

*.* Wie "ZeUner's Blätter für Theater etc." aus Pa.ris geschrie
ben wird, soll R 0 s s i n i sich endlich entschlossen haben, ein neues 
Werk für die Opera comique zu schreiben. Der Titel dieser Spät· 
geburt ist: "Le cheval de Troie". 

• • 1= Hr. W" c h tel jun. ist aus Anlass seines erfolgreichen Gast
spiels im Stadttheater zu Leipzig als erster lyrischer Tenor unter 
sebr vortheilbaften Bedingungen eogagirt worden. 

*.* Eine junge Frankfurterin, Frl. Per 1, Schülerin der Frau 
v. M a r r a, ist in Darmstadt mit vielem Glück als Fides im "Pro
phet" aufgetreten. 

* .. * Hofcapellmeister KalI i wo da ist nach einer mehr als vier
zigjährigen Thätigkeit in Donaueschingen von dort nach Carlsruhe 
übergesiedelt. 

*** Die durch den Tod des Professors Mi 1 d n er am Conser
vatorium in Pr ag erledigte Professur des Violinspiels wurde dem. 
bekannten Prager Künstler Hrn. Ben ne witz durch einstimmige 
Wahl übertragen. 

*** Ri~h. Wagner hat von Hrn. Carvalbo, dem Director 
des Thtfatre lyrique in Paris. eine Einladung erhalten t die al1 
diesem Theater bevorstehende Aufführung seines "Lohengrin" selbst 
zu dirigiren. 

* * * Professor Lud w i g N 0 h I hielt unlängst in München im 
Liebig'schen Hörsaale an drei verschiedenen Abenden musikgeschicht
licbe Vorträge tiber Haydn, Mozart und Beetboven. 

*.* Der rühmlichst bekannte Musikschriftsteller Au g. Re iss .. 
man n beabsichtigt eine Biographie Fe 1 ix Me nd eIs s 0 h n - B a r
t 11 0 I d y's herauszugeben. 

*. * In B e r I i n wird in Zukunft die kleine Spieloper in die 
für dieselbe viel passenderen Räume des Schauspielhauses über ... 
tragen werden. 

**. Der Tenorist Kr e u t zer aus Wien, der vor einiger Zeit. 
seine verlorene Stimme wieder gefundell bat t ist in Olmfltz t wo er
mit Beifall gastirte, für den kommenden Winter engagirt worden. 

*.* Das im Bau begriffene neue Stadttheater in Lei p z i g hofft. 
man am 1. Januar 1868 eröffnen zu können. 

**. Wie man hört, 8011 Graf PI a t e n, früher Hoftheaterinten
dant in Hannover, in gleicher Eigenschaft in M ü n c h e n ange
stellt werden. 

*** R 0 ger hat ein Gastspiel in Stettin mit gutem Erfolge 
eröffnet. 

*.* Frl. S t ö ger, dramatische Sängerin am Hoftheater in Darm
stadt, hat sich mit Hrn. A d 0 I f L e fe I d, Stallmeister des PrinzeD 
Carl von Baiern, vermählt, wird jedoch in ihrer Stellung am Darm
städter Theater verbleiben. 

*.* Fr •• Ti P kat die bekannte Coloratursängerin, hat sich mit 
dem Capellmeiater und Componisten Hrn. J. We i n 1 ich aus Oester .. 
reich vermäblt. 

A. N Z B 1GB. 

Stelle - Gesueb. 
Ein Musikdirector sucht eine Stelle als Dirigent 

eines grösseren Gesang -Vereins. Gefällige Offerten bittet 
man an die Verlagshandlung d. BI. einzusenden. 

------------------------------------------Yerant.",. Red. Ed. Föclterer. Druclc t1. earl Wal/au, ~/ain~ ... 
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IIIILT: Kleine Studien. - Mozart-Paralipomenon. - Correspondenzen: Leipzig. Paris. - Nachrichten. 

Kleine Studien. 

J. Der Partikularismus im Musikwesen. 
"Immer strebe zum Ganzen, und kannst kein Ganzes du werden, 
Schliesle als dienendes Glied doch au ein Ganzes dich au." 

So räth uns der weise Dichter, wir aber, zuma! im lieben Süd
deutschland, ignoriren gar zu gern seinen Nachsatz, und klammern 
uns an seinen missverstandenen Vordersatz t und das nicht nur in 
Dingen der Wi~sentlchaft, Poesie oder bildenden Kuust, wo die Cent
raHsirung entweder unmöglich wäre, oder doch ihre bedenklichen 
Nachtheile hätte, sondern leider auch auf dem Felde der Politik, 
Kriegführung und reproducirenden Tonkunst t wo aUe bedeutenden 
Resultate vom Zusammenwirken, von der Unterordnung aller Einzel
kräfte unter eine einsichtsvolle Oberleitung abhängen. Wir wollen, 
die politische und militärische Seite der berührten Frage den be
treffenden }'achmKnnern überlassend, hier nur den musikalischen 
Partikularismus, wie er bei uns immer mehr um sich greift, und 
seine Nachtheile beleuchten, sowie Zll seiner allmäbligen AbstelluDg 
einige Vorschläge beibringen. 

Frei von ihm sind uur jene Gemeinweseu t welche sich in den 
allerengsten und kleiosten Verbilltnissen bewegen, also jene Ort
achaften, welche das Glück haben, nur einen einzigen Schulmeister 
zu besitzen, dem also aUe vorhandenen musikalischen Kräfte zur 
Verfügung stehen t sei es nun für die Kirchenmusik oder für die 
ländliche Liedertafel. \\Toh! mag es da oft schwer fallen t bei der 
Uebert.abl von zweiten Tenoren und erMten Bässen die Kusseren 
Stimmen entsprechend zu besetzen t aber es liegt die Gefahr fern, 
dass die zur Herst~llung eines wohlklingenden Ebenmaasses etwa 
bei manchen Chorliedern ausgeschlossenen, minder befähigten zweiten 
Tenore und ersten Bässe sich in irgend einem Trutzwinkel zu einem 
BumpCquartett constituiren, - weil sie keinen Dirigenten f'änden. 

Anders schon liegt die Sache in grösseren Orten, wo zwei oder 
drei Lehrer, welche ,leich bet'lhigt sind, oder sich mindestens dafür 
lIalten, neben einander wirken. Da bilden sich der zweite und dritte 
lieber t als dass sie sich unter den Tactirstock des ersten beugen, 
aus ihrem Anhang eigene Sing- und Musikkränze. die eich gegen
aeitig allerlei llll.cbuldige Bosheiten antbun, wie z. B. das Abspenstig
machen nützlicher Mitglieder, Störung der jenseitigen Probe oder 
Aufführung durch Veranlassung gleichzeitiger Abhaltungen u. dgl. m. 
Dus sich nun voUends ein tUterer Lehrer dem Tactstabe eines 
jüngeren, wenn gleich vieJleicht notori.ela befäLigteren, unterwerfe, 
ist ,ar nicht su denken, eher wird durch kluges Manö.,riren der 
-leenen wohldre8sirten Sipps(~haft jede crÖllere Allociation .,ereitelt. 

Und nun erst aehen wir nach den Stldten, die nicht Dur eiDen 
oßiciellen Jrluaikdirector. ,ondern daneben noch einen Schwarm von 
Clavier.. und Gesanglehrern • PiaBi.ten und Org.ni.teo besitzen; 
weJche ZeoplUteruog der besteo 'l'orhandenen Krlfte r Da scb.art 
SllDlch., der Organi.t die orthodoxe Jugeod um .ieb &u einem 
.OratorleD'I'ereiD ,. wo man aber keinen Buh oder BIndeI sing" 
Hildera ~lcbateD' lIea •• llloba lIDd !lu.eilt .e1aal .. , .Uuelsri.tllehea 

I 
Zeug. - Der Piauist, dem wie allen Clavierlebrern, die Hinde ge
waltig nach dem Tactstock jucken, vereinigt die "guten Familien," 
die nämlich wenigstens einen Gulden für die Stunde Eahren, zu einem 
"Kränzchen" mit obligater Schönrederei, wobei am Clavier sehr viel 
Lieder, aber auch Carltaten und Opern und, wenn der Dirigent 
selbst componirt t vorzüglich leine eigenen Sachen studirt und mit 
dem üblichen 8ucces d' estirne begleitet werd,m. - Den singenden 
Theil der "gebildeten" Männer repräseutirt die stldtische "Lieder
tafel,1& die allerdings meistens von dem MUlikdirector ge ItJitet wird 
die frischeren , wiewohl ungeschulteren Stimmen aber, die der Ar
beiterstand liefert, fallen der unkundigen Führunr irgend eine. 
Schulmeisters zu, der wieder, EU stolz sich unter den Musikdirector 
BU stellen, seinem ,.Frohsinn" u. dgl. lieber ordinäre Schreilieder 
einpaukt. Der Musikdirector dagegen hält e8 für seiner Würde un
angemessen, gute Stimmen persönlich zu gewinnen, und ignorirt lieber 
vornehm das ganze ausser seiner Sphäre liegende Musiktreiben. Und 
doch muss er, zuma} wenD er eiD tbeilwei.e aua DilettanWD be
.tebendes Orchester uoter sich bat, gar manche süsse Worte gebent 

bald einem spröden Horn ein Gl8.8 Wein eingiessen t bald einem 
kinderreicben Fagott Pathe stehen, bald mit der dicken Tochter 
eines Contraviolons tanzen, Alles nur um die betreffenden Instrumente 
bei Laune EU erhalten. Und doch bringt erts selten zu einem grossen 
Oratorium eines Meisters, sondern muss fortwährend leichte J wenig 
Proben erfordernde, keinen grossen Chor vElrlangende Sachen 8to
diren, - warum? wegen der Zersplitterung der vorhandenen Kräfte. 

Eber möglich sind derartige Aufführuugen in Resideuzstädten, 
welche ein kampfgeübtes Orchester J einen tüchtigen Capellmeister, 
routinirte Solosänger aller Stimmeo und einen wohlgeschulten Theater
chor besitzen, aber auch hier nicht in dem Maaue, wie man es bei 
den 80 zahlreich vorbandenen Dilettauten-Kriften, welcbe zur Ver-
8tärkung heranzuziehen wären t erwarten 80llte. Es scbeuen sich 
Dimlich die meisten Dilettanten, thei1s aua verzeihlicher Bescheiden
heit, theils aber auch aus lächerlichem Hochmuth vor dem Zusammen
wirken mit besQldeten l!'achmusikern und Theater· Choristen. und 
Jl'uppiren .ich del.halb lieber nach Alttlr, Geschlecht, GeistesrichtuDg, 
bürgerlicher Stelluog und Geschmack in Liedertaftlln, OratorieD
'Vereine, akademilche oder Kaufmanns - Liedertafeln, CiciJien - und 
OrcbeBtervereine u. dgl. Diese lsolirung in so .,iele kleillere Gruppen 
'Wird Doch begünstigt durch den Ueberflu8s an wirklich oder ver
meintlich befihigten Dirigenten, wozu die überall besteheude Oppo
.ition gegen du jeweilig. Musikregime ein zahlreiche. Contingent 
liefert. Da lind Virtuo.en, die Dicht zum Auftreten eingeladen, 
Lehrer, deren Zöglinge Dicht angestellt, CompoDisten, deren Werke 
nicbt aufgeführt werden; aie aUe Bucben sich einen Tumme)platf; 
rür ihre Tactirwutb, wo sie ein Sttick CapeUmeieter, oder mit B. 
Auerbach EU' reden, .Befehlerles" spielen. Dabei aber bleibt ja Keiner 
bei seinem Leisten, nein, der Pianist, der von der Gelang.technik 
keine bluse Idee bat, dirlebt einen Chorverein , der Geaanglehrer, 
aer niemals eiDen Gei,enltrich tbat, ein Privatorcheater; ihm Bum 
Po.sen gibt ein Violini" a .. anrutundeo, und ein Flötenbllser re-
petirt Opernpartila mit BlhneD.IDpra. 



"Es ist eine alte Gescbiehte, 
Doch bleibt sie ewig neu 1" 

-

Und welche Literatur wird in allen diesen "Krlnlchen" ge
trieben, besonders in solchen. die nebenbei auch "geseUige Zwecke" 
pflegen. d. h. in Gestalt von Tanzabenden und Maskeraden gar ver
iührerische Leimrutben ausstellen, worin arglose junge Musiker und 
empfängliche 1'öchter kluger l!ütter jämmerlich hängen bleiben? 
Antwort: Meistens veraltete, gräulich langweilige Virtuosenmusik. -
Da entledigen sich nämlich Musiker dritten und viertn Ranges jener 
Mayseder'schen oder Tulout~cheD Variations und Polonaises bril
lantes, denen man die oflicielle Pforte verschlossen, und die ihnen 
seither den Magen beschwerten. Da hören wir die gros se Scene 
des Jägers aus jener verkannten Kehle. welcher sonst nur mit dem 
"Graf, seid ihr's 1" zu glänzen vergönnt ist. Und welch' ein Scbund 
von Clavierfantasien, rührenden Liedern und ,,jovialen" Männerchören 
wird da preisgegeben! Wer je das mitgenossen , wird uns VOD 
Uebertreibung freisprechen. 

Aber "Das ist Freude, das ist Leben, 
Wenn's von allen Zweigen hallt1" 

singt abermals ein edler Dichter, und scheint damit allerdings die 
freie Concurrenz zu preisen, deren woblthätige Wirkung den bedenk
lichsten Einwand gegen unsere Jeremiade abgäbe. Allerdings, wenn 
die Concurrenz in Musiksachen immer eine 80 offene, redliche wäre, 
wie ,ie etwa unter ehrenhaften KaufteutElIl und Fabrikherren einge· 
halten wird, welche es für eine Schmach hielten, sich in der Presse, 
wenn auch noch so indirect, gegenseitig herabzusetzen, oder einander 
tüchtige Arbeitskräfte wegzufiscben D. dgl.; das überlassen sie den 
Trödlern und Charlatanen. den Verschleissern von Malzextract und 
Brustsyrup. Nicht so die HH. Tonkünstler, unter denen, wenn man 
"halbweg ehrbar thut t" Alles erlaubt scheint, was dem Rivalen 
schadet oder den ei genen Vortbeil fördert. 0, däcbten doch die 
Priester der Kunst immer daran, wieviel Edles, Schönes und Grosses 
durcb solch' heilloses CabaleDwesen nicbt nur im Wachsthum gestört, 
sondern oft scbon im Keime vernichtet wird r 

Wo liegt aber der Urquell a11 dieser unseligen Zersplitterung, 
dieser kleinlichen Sonderbündelei , dieser gegenseitigen Eifersucht? 
Antwort: In der 80 vielen Süddeutschen innewohnenden Selbstüber
schätzung, die sie hindert, sich rO(~khaltslos einer, wenn noch so 
tüchtigen Direction zu unterwerfen, und die ihnen eine solche Unter .. 
werfung, wenn sie wirklich freiwillig geschah, als ein höchst dankens
wertbes Opfer ers"heinen lässt, wodurch der Sache eine bedeutende 
Unterstützung geleistet wurde. Damit glaubt man aber das Recht 
zu unbeschränkter Bekritelung des Dirigentem erworben zu haben, 
und gefällt sich in jener vermeintlichen Unentbehrlicbkeit, die Tor
kommenden J4'alles mit liebenswürdiger Recllthaberei behauptet wird. 
Da nun Collisionen nie ausbleiben, so thut sicb alsbald die Mino
rität, statt sich nach guter pa.rlamentarischer Sitte der Mehrzahl zu 
fügen, zu einem neuen Verein zusammen, in welcllem das alte Elend 
von vorne beginnt, bis endlich die letzten Tropben des anfaoglh:h 
10 reichen Stromes im Sande der AUtagsproaa versickert. 

Wie wäre nun den berührten Uebelständen wirkIJam entgegen
zuarbeiten? Auf dem natOrlichsten Wege, nämlich durch Anschluss 
der kleineren Gruppen an die zunäcbst liegenden griiaseren, welche 
die stärkste Attractionskraft ausüben. Während bisher jeder Turn. 
verein, jede Schl\tzeugilde fast ihr eigenes Männerquartett besitzt, 
mUsste dieses in die städtische Liedertafel eintreten, ähnliche An
schHisSd hätten kleinere Chor - und Musikkränzchen aufzusucht>n. 
Wie sich ferner die IJiedertafeIn einer griisseren Stadt oder Land
scbat't löblicher Weise zu einer Säugergenossenschart geeinigt haben, 
so müssten sich auch die übrigen gleichartigen Vereine in je einen 
Gesammtverein zusammenschliessen, stets unter Uebertragung der 
Leitung an den tiichtigsten der bisherigen Einzeldirigenten. So würde 
sich endlich die Masse der musicirenden Dilettanten einer Stadt in 
drei Hauptvereille zu vertheilen haben. nämlich 

1) in einen 0 reh es t e r ver ein, dessen Leiter jedenfalls auch, 
der Stricharten u. dg1. halber, mindestens eines BogeninstrumeDtes 
mächtig sein 8011, 

2) in einen M ä n n erg es a n g - und 
8) iu einen Da m e II ge san g ver ein, 

deren gemeinschaftlicher Dirigent vor Allem in der Technik und 
Literatur des Gesanges vollständig zu Hause leiD muss. Beide Vereine 
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Itndiren in ihren getrennten wöchentlichen Proben nicht nur selbst
ständige Mänoer ... beziehuogsweise Frauenchöre. sondern auch die 
entsprechenden Chorstimmen für die vorzubereitenden gemischten 
Chöre und Oratorien. Etwa zweimal des Monats tret"n dieselben 
zu einer gemeioschaftlichen Probe zusammen, das zweite Mal auah 
mit obia-em begleitenden Orchesterverein , und zwar unter Leitung" 
des Gesangdirectors. Dieser bereits ansehnliche, dreifach gegliederte 
Tonkiirper &girt nun selbstständig, wenn in der Stadt keine HoC
capeJle besteht, oder wenn deren Leiter unfähig oder zu bequem ist, 
um ein frisches Musikleben zu veranlassen und zu unterbalten. IBt 
aber der oflicieUe Capellmeister der rechte Mann, so hat er auch 
den volleu Anspruch auf den Oberbefehl über die irregulären Truppen, 
d. h. die Dilettal1tenkräfte, und deren einzelne Leiter haben sich 
unbedingt denjenigen seiner Massregeln zu fügen t welche die Auf
führung eines grösseren Werkes bezwecken. Es sind deren obnehio 
höchstens zwei im Winter möglich, da auch die Facbmusiker sich 
in mindestens zwei selbstständigen Unternehmungen zu bethätigeD 
haben, nämlich in Sinfonieconcerten und Kammermusikabenden • ia 
welch' letzteren am besten zugleich das Streichquartett und du 
Claviertrio vertreten ist, 80 dass der Localpianist hier seinen ihm 
besser als der Tactstock entsprechenden Wirkungskreis findet. 

Durch eine derartig e straffe Concentration und Gliederung der 
musikalischen Kräfte jedes Ortes würde es möglich, dem Publikum 
stets das Beste in bester Weise vorzufQhren, und dessen pecuniäre 
Unterstützung für alle Branchen des Musiklebens gleichbeitlich zu 
ge19innell, da dieselbt:D ebenfalls der leidigen Zersplitterung nicht 
mehr ausgesetzt wären. L. St. -.... -

lUozart - Paralipomenon. 
Von Otto Jahn. 

(S c b 1 u 8 s.) 

Fr a n z Hof dem e I, Canzellist der k. k. obersten Justizstelle, 
hatte sieh am 10. Dezember 1791 in seiner Wohnung (Stadt, Grün .. 
angergasse 1360) in einem Alter von 3'6 Jahren selbst entleibt und 
wurde hn allgemeinen Krankenhause gerichtlich beschaut. Offenbar 
hing mit dieasem Selbstmorde die Verwundung seiller schwangeren 
Frau MagdaleDe Hofdemel, geb. Pokorny zusammen, da eine 
Quittung der k. k. Oberbereiterin T her e s eWe iss vom Dec.,mber 
1791 über 120 fl. vorliegt, welche sie "zur nöthigen Verpflegung der 
verwuudaten Frau Bofdemelin" aus dem Nachlasse F .. anz Hofdeme)'. 
durch die Erben erhalten hat. Von der Wittwe selbst ward ein Ge
such um 1000 fl. Entschädigung für .die Kosten ihrer Heilung und 
Entbindung eingereicht, welches mit den Worten beginnt: "Es ist 
leider Dur allzl1b~kallnt, in was für tliuen elenden und jammervollen 
Zustand micb mein Ehea-atte, Hr. Fr. HofdemeI, Canzellist bei der 
hocblöblicben obersten JustizsteIle ael. durch die 80 vielfältige Zer
schneidung meines Augesichts und sonstiger Theile meines Körper., 
die meine Ungesundbeit und zwar vermutblich für meiDe ganze noch 
Übrige Lebenseeit nach sich ziehet I versetzet, uod dass er mich in 
so einem Zustande als Mutter eines geborenen und eines noch su 
hofFt:nden Kindes hinterlassen babe." Sie erhielt im März 1792 die 
Summe Ton 660 fl., zog nach Brünn und gebar dort am 10. Mai 
einen Knaben, Johann AIexander }"ranz, der früh gestorben sein 
muss. Die bei Lebzeiten des Vaters geborene Tochter Therese war 
im Deeember 179 \ ein Jahr alt. 

Dass Mozart mit Hofdemel bekannt war, geht aus folgendem VOll 

No h 1 (Mozart', Briefe Nr. 266) ve,öft"ttntJichten Briefe hervor: 

"Liebster Freund! 
"Ich bin so fr"i, Sie ohne alle Umstände um eine Gefälligkeit 

zu bitten; - könnten oder wollten Sie mir bis 20. des künftigen 
Monats 100 fl. leihen, wiirdtm Sie mich sehr verbilIden : am 20. fällt 
mir das Quartal meiner GaR'e zu, wo ich dann meille Schnld mit 
Dank wieder zurückerst"tten werde. 

"Ich habe auf 100 Dueaten (die ich vom Auslande zu erwartea 
habe) mich zu sehr verlasseoß; - da ich sie aber bis zur Htunde 
noch nicht erbalten (sie aber täglich erwarte), habe ich mich zu 
sehr vom Gelde entbJösst, 10 dass ich aUl!enblicklich Geld vonßöthen 
habe, und deswegen mein Vertrauen zu Ihnen genommen, weil ich 
Ihrer F .. eundscbaft ganz überzeugt biu. 



-
"Nun werc1en UDS bald mit einem 8 c bö n er e n Namen Ilennep 

können! Ihre Sache ist dem Ende sehr nahe 1" 
Bofdemel half ihm aus der Verlegenheit, wie der von Mozart 

.:ausgestellte und geschriebene Wecbsel, ebemals im Besitz des HrD. 
Mendheim in Berlin, beweist, durch den auch die Zeit festgestellt wird. 

Wien den 2ten Aprill 1789. A dato 4: Monatbe zahle ich Endes
'l'eletzter die Summe von 100 fi., sage Ein Hundert Gulden au Herra 
'Von Hofdemel oder an dessen Ordre, valuta habe baar empfangen' 
leiste zur VerfaIJzeit richtige Zahlung und unterwerfe mich einem 
k. k. N. Oe. Merkantil- und Wechsel gericht. 

Sola an mich. Wolfgang Amade Mozart, 
Capellmeister in wirklichen k. k. Diensten. 

Dass es sicb hier um eine und dieselbe Person bandelt, ist nicbt 
&u bezweifeln. Jener Franz Hofdemel hinterliess ein Vermögen von 
~9a'1 11 ; in seinem N acblass war uoter andern ein Buch gefunden: 
"Die Feierlicbkeiten der gerechten und vollkommenen Loge der 
Einigkeit von Frankfurt a. M.," er war also offenbar Freimaurer. 
und auf seinen Eintritt in den Orden bezieht sich unverkennbar der 
,schluss in Mozart's Briefe. 

Actenmässig festgestellt ist also der Selbstmord ~"ran~ Hofdeme}'. 
und die durch ibn geschehene Verwundung seiner Frau; das Motiv 
der Eifersucbt und dass diese Mozart gegolten babe, kommt bier 
Dicht zur Sprache; dass man damals wenigstens ill gewissen Kreisen 
-die Begebenheit so aufgefasst und besprochen babe, ist durch Scherer's 
und Czerny's Zeugniss erwiesen. Allein es ist nunmehr auch fest
gestellt I dass die grauenvolle That erst Ö. Tage nach )Iozart's Tod 
begangen ist, und dadurch wird es, man kann wohl sagen, zur Un
möglichkeit, dass der bis zum Wahnsinn gesteigerte Argwohn des 
Mannes t wenn er wirklich das Motiv der Tbat war, soweit er Mo
-zart betraf, durch Thatsacben hervorgerufen worden sei. Ueber die 
Wabrscheinlichkeit eines zu Mozart'. Ungunsten verbreiteten Gerüchtes 
uachträglich Erörterungen anzustellen, hat nunmehr kein Interesse 
Hir ist es eine wahre Erleichterung, dass die Vermutbung, welche 
;sich n.ir aufgedrängt hatte. die Schatten dieses tragischen Ereignisses 
möchten Mozart's letzte Lebenszeit verdüstert haben, sich als ganz 
ungegründet erwiesen hat. 

••• 0. 

C OB B B SP OND EX Z Elf. 

.& 11 8 Lei I' z I g. 
10. November. 
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Nach einer Zeit der Noth ist die der Noten, - nicht der diplo
matischen - nach einer Zeit tIer Disharmonie die der Harmonie, 
wenigstens in unseren Concertsä,len freudigst begrüsst, eingezogen. 
Am 18. Octob.,r wurde unsere diesjährige Concertsaison durch das 
-erste Abonnements-Concert im Gewandhaus eröffnet; das Programm 
desselben bestand aus folgenden Nummern: Ouvertüre zu den "Aben
.oeragen" v~n Cherubini; Arie aus der "Schöpfung" von Baydn: 
"Auf starkem Fittige," ges. von Frau U 11 r ich - Roh n vom Mann
heim er Hoftheater; Violinconcert (N· 9, D-moll) von L. Spohr, 
vorgetr. von Hrn. H. n r an d taus Ramburg; Arie allS "Faust" von 
L. Spohr, von der obigen Sängerin gesungen, und im 11. 1'heil die 
A-dur-Siofonie von Beethoven. VOll einer Seite, die der Direction 
der Gewandhausconcerte nicht gerade hold zu sein scheint, wurde 
dies Programm gleich nach seiner Verkündigung als ein Nothbehelf 
betageblattet i richtig ist, es enthielt nur deu Besuchern der Concerte 
hinlänglicb bekannte und oft gehörte Sachen. Als ob wir aber nicht 
jeden Lellz dem Schlage der Nachtigallen mit gleicher Freude 
laubchten und UDS daran ergötzten! Zudem mag es nicht leicht ge
wesen sein, in einer Zeit, wo noch ein finsterer Gast in unseren 
Mauern weilte, singende und spielende Gäste aus der Ferne zu be
kommen; wenigstens erzählt man sich, dass die Concertdirection 
gleiches Scbicksal mit dtu" Tbeaterdirection gehabt habe, welcher auf 
mehrfache telegraphiscbe Anfrageu ein sehr entschiedenes quod non 
als Antwort geworden sei. 

Was nun die Ausführung obiger Werke anlangt, so war die der 
beiden Orcheaterwerke eiue zum bei weitem grölliten Theile dem 
Rufe des GewandJtauses entsprechende; hitf und da. in der Sinfonie 
wäre eill etwas strafferes ZusI&mmenspiel zu wünschen gewesen. -
Frau UlIricb-Rohn erwies sich vornweg als eine routinh·te Sängerin, 

-
die mit ihrer Aufgabe, loweit e. ihre Fähigkeiten und Mittel er
lauben, lertig BU werden welu. W &8 ihr an jeneu fehlt, wie Wärme, 
Freiheit und Glätte des Vortrags, wird sie schwerlich noch hinzu
thon und erlernen. Indes8 kann man sieh schon mit dem, was sie 
bietet. begnügen, wie dies das Publikum, das der Slingerin lebhaftem 
Beifall spendete, auch tbat. Hr. B ra n d t, bier als einer der wacker
Iten Schüler des Conservatorillms gekannt und genannt, bewältigte 
die Schwierigkeiten des ziemlich phrasenreicben Spobr'schen Con
certes, namentlich in den beiden ersten Sätzen, mit Sicherheit untt 
Ve18tändniss; wtiniger gut gelang es ihm, uni über die Monotonie 
des letzten Satzes hinwegzubringen. 

Das zweite Gewandbaus-Concert am 25. Octbr. brachte an Or
chesterstücken ZUto Beginn Haydn's Leben und Humor sprudelnde 
G-dur-Sinfonie. zum Aufang des zweiten Theiles eine Fest-Ouvertüre 
zur 2öjährigen Stiltungsfeier des Pesth·Ofener Conservatoriums VOD 

Robert Volkmann, zum Scbluss ScbumaDD's Ouvertüre zu "Genovefa." 
Ueber die Executirung dieser Werke lässt sich im AlJgemeineu nur 
Gutes berichten. Was die Vo I k m an n'sche Ouvertüre betrifft, die 
hier Zllm ersten Ma.le zu Gehör kam, so enthält dieselbe unstreitig 
manche interessante Details sowohl in Gedanken, wie in deren Ver
arbeitung; Mangel an Fluss aber, ein zerrissenes, zerfahrenes Wesen 
lässt einen vollen Genuss, eine rechte }"reude daran nicht zu. -
Al., Sängerin präsentirte sich in diesem Concerte zum ersten Mal 
Frl. E m i 1 i e Wa gD e r aUI Carlsruhe; brillantes Material, ein Mezzo
Sopran von noblem. vollem Klang I auch leidJicb gute Schule, aber 
keine innere Wärme. Der Vortrag der Sextns - Arie aus )fozart'. 
"Titus~: "Ach nur einmal noch im Leben" hielt sich so ziemlich 
am Gefrierpunkt. Auf gleichem Niveau stand der des Schubert'scheD 
Liedes "Nachtstück"; besaer fa.nd sich die Sängerin mit Schumann'. 
"Ich wandre nicht" ab; der durch den frischen Klang gesteigerte 
Effect der Schlusstacte verschaffte ihr 80 lebhaften Beifall, dass sie 
noch ein Lied zugeben musste. - Hr. J OS8 P h D erfle I, Hofpiani.t 
Ihrer kaiserl. Hoheit, der Frau Gr088berzogin Belene von Russland, 
mag ein ganz tüchtiger, fertiger Salonspieler sein; da aber Beet
hoven's Es - dur - Concert in eineu Salon nicht recht passen will, 10 

wird e8 auch wohl besser sein, wenn Hr. Derfl"el sich nicht mit ihm 
befasst. Besser gelang ihm der Vortrag zweier Salonstücke eigeraer 
Composition. Die Nothwendigkeit. warum Hr. Derff'el componirt, 
haben wir freilich nicht einzusehen vermocht. (Schluss folgt.) ...... 

A. U 11 Par I 8. 
11. November. 

Die bevorstehende Woche verspricht deu Parisern eine Reihe 
von Theaterneuigkeiten. Zuvörderst das nelle Ballet von M i b k 0 U 8 

und L e 0 DeI i b es, ,.La Source, .. welches morgen in der grossen 
Oper zur Darstellung kommt. Gestern hat vor einem fast 'Yollen 
Hause die Generalprobe stattgefunden. Die Mise en scene ist sehr 
8chön; die S a I v ion i tanzt ganz vortreftlich, es gebört ahe. doch 
viel Geduld dazu, das Ende dieser dreiactigen und zwei volle Stuu
den dal1ernden Pantomime abzuwarten, und das um 80 mehr. a18 
kein Mensch aus der Handluug klug werden kann. 

Die Opera comipue verspricht, "Mignon" von A m b r 0 i s e 
T h 0 m a 8 gegen Ende dieser Woche Bur Darstellung zu bringen 
natürlich wenn sich kein unvorhergesehenes Hinderniss eiustellt. ' 

Die Bouffea Pariaiens, denen Ja c q u e s 0 f f e nb ach noch 
immer grollend deu Rücken zukehrt, werden künftigen Freitag mit 
einem Deuen Werke, "Les cAf'!tJalie,., de la TalJle ronde," du 
Zwergfell aller Lachlustigen zu erschüttern s.chen. Da icb gerade 
Offeubach's erwähne, 80 will ich auch bemerken, dass seine ,. Vie 
Pari,ienne,h die seit vierzehn Tagen im Palais' Royal-Theater ge
geben wird, sehr anspricht. Diese Operette ist aber auch reich &11 

get1i.lIigen Melodien, die sich dem Gedächtnis, lejcht einprägen. 
Hr. Ba g i e r hat sich entschlos8en, Sonntags -Vorstellullgen zu 

herabgesetzten Preiseu zu geben, um dem grösseren Publikum den 
Besuch des italitmiHchen Theaters möglich zu machen. Heute findet: 
die erste dieser Vorstellungen statt. 

Man ist allgemein gespannt auf die erste Aufführung des "Frei
schütz," di6 TOD der Directioo des TAld/re lyrique fHr die nächst. 
Woche feit versprocben ist. Weber's Meisterwerk soll diesmal deo 
KunstCreunden in seioer ursprünglichen Gestalt. und nicht wie frahel' 
verstümmelt uod lugestubt vorgeführt werden. 
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)[ e r met J der Compositeur des ,,Boland in Ronceval," hat .,. 

eben die ersten zwei Acten seiner "Jeanne d' Are" beendigt untl 
wird dieselbe nächstens einem engern Kreise mittheilen. 

••••• 
lW a e .a r I e 11 , eil .. 

MalDI. Am 9. Novbr. hatten wir Gelegenheit im ersten dies
jährigen Concert des Kunstvereins die Claviervirtuosin Frau J 0 h n 80n

G ra ev e r aus Holland zu bören, welcher ein bedeutender Ruf voraus
gegangen war. Sie spielte das Quartett in H-moll von Mendelssobn 
mit den EH. CODcertm. Pöpperl, Sesselmann und Frisch vom 
lJiesigen Theaterorchetster, und sodann anein die Variationen in 

C-dur von Händel, eine Caprice von eigener Composition und die 
"Campanellael "on Taubert. Eine eminente tecbnis..!he Fertigkeit, 
Bchöner Anschlag und geschmackvoller Vortrag sind die Vorzüge, 
durch wt>lche das f?lpiel dieser KÜnstlerin sicb auszeichnet, und der 
lebhafte Beifs]) des zahlreichen PubJikums folgte jeder ihrer schönen 
Leistungen. 

Völa. Das 2. GetielJschafts-Concert im Gürzenich fand mit fol
gendem Programm statt: J. Theil. OU'Yertüre von Jul. Tausch; Arie 
für Sopran aus ,.8C'ipione" von J. Ch, Bach (Frau Ru d e rs d 0 rff); 
Fantasie für Violoncell von AI. Schmit (Hr. Al. Sc h mit); Canzo
netten von J. Haydn (Frau Rudersdorff); Adagio und Finale aus 
dem Concert in H-moll für Pianoforte von J. N. Hummel (Frau 
J 0 h n 8 0 n - G ra e ver, Hofpianistin der Königin von Holland); Fi
Dale IU "J.lorelei" von Mellde18sohn (Leonore: Frau Rudersdorft'). 
JI. TheiJ. Sinfonie in D·moJl von R. Schumann, Besonderes Inte
resse erregte das Auftreten der Frau Johuson-Graever, welche nach 
dem UrtheiJe des Hrn. Prof. L. Bi 8 c hoff in der "Nieder-R. M.-Z." 
sich a]s eine den grössten Pianistinneo, C.1 ara Sc hu:m a D n und 
S zar v a d y - CI aus s ebenbiirtige Virtnosio erwies. 

Berlin, Der S t e r n'sche Gesangverein führte am 4. November 
zur Gedächtnissfeier Me nd e) s s 0 h D - Bar th 01 d y's dessen "Elias" 
auf. Frau B I u m e vom Hoftheater in Dresden sang die Sopran
partie und erwarb sich nicht nur den lebhaftesten Beifall des Pub
likums, sondern auch die unnmwundenste Anerkennung ihrer vor
tre1JJicben, waluhaft künstlerischen Auffassung und Vortragsweise. 
Dass Frau Ja e h m '" n n - Wa g ne r und der k. Domchorsänger Hr. 
o t t 0 in ihren Partien den strengsten Anforderungen genügten, 
verstebt sTcb von selbst; aber in ßrn. HilI aus Frankfurt, der die 
Partie des EBas sang, machten wir die erfreuliche Bekanntschaft 
eines OratorieDsärlgers, der in st>inem Fache am Rhein wie in Bol1and 
bereits ei nen soliden Ruf sieh gegründet hat und zu den besten 
Sängern in diesem Fache zu zäMen ist. 

Ein auderer jnteressanter Gast war Hr. Concertmeister Lau t e r
ba c b R08 Dresden, welcher in den BI u m n e r'schen Montagscon
eerten in versclIiedenflo Compositionen von 1\Iozart, Baydn, Schn
bert etc. sich bören lie8s und als ein fein fühlender J von tadeJlosem 
Gesclamack geleiteter, in technischer Beziehung unUbertretBicher 
Künstler sich die ehrenvollste Anerkennung erwarb und den ihm 
'Vorausgegangenen Ruf vollkommen rechtfertigte. 

Gent. Das in B r ü s seI mit so grossem Beifall aufgenommene 
Oratorium "Lueifer" von P. Ben ° i t ist nun auch I,ier vor ge
drängt vollem Sanle aufgeführt worden und llat eiDen vollständigen 
ErfoJ~ ge}labt. 

Brlssel. Für das erste der populären classischen Concerte deI 
Ern. Sam u e 1, welches am 11. November stattfindet, ist folgendes 
Programm aufgestellt: Ouvertüre von Beethoven; Bourree, Air und 
Gavotte von S. Bach; Adagio aus dem Quiutett von Mendel810hn; 
"Türkischer Marsch" von MOIart, instrnmentirt von Pascal; "Ham
let" - Ouvertüre VOD Al. Stadtfeld , und endlich die 1. Suite für Or
chester 1'on J. RafF. 

BOlen. Hr. A. L. M a J I i 0 t hat dem Maire von Rouen, Uro. 
Ver d re I, einen Plan znr Errichtung eibes Conaervatoriums für Musik 
'Vorgelegt, welchee dem in dieBer Stadt ,ebornen Componisten der 
"WeiSlPD Dame" zu Ehren .. 111sti/ul B()ieldieuh genannt werden 8011· 

Li,.rpool. Meyerbeer's "Hugenotten," welclle hier eeit einigen 
Jah ren nicht mehr gehört wurden, kamen dieser Tage wieder zur 
Aufffthrung mit den Damen TietjeDs und Wiziak und den HB. 
11 ar i 0, S a D t Je 1, Gas 8 je rund Fo 1 i. Auft'Gbrunl und AUIstattung 
li ellen Diehts su wÜUSCh'D ibri, llucl clle Aal.ahme "'Oll Seite cl.s 
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Publikums war eine wahrhaft enthusiastische. Die nlchste Oper 
wird der "Freischütz" sein. 

*.* Der ehemals berühmte Tenorist Du pr e z in Paris, der be
kanntlich mit seiner Oper "Jeanne d'.tIrc" Fiasco gemacht hat,. 
8chreibt jetzt ein ReqUiem. 

• ** Hrn. Oapellmeieter G. S c h m i cl t in Leipzig sind bei Ge
legenheit der 25jährigen Jubelfeier seiner Thätigkeit als solcher
vielfache Ehren widerfahren. Schon am Vorabend, den 1. NOTbr.,. 
ward ihm eiD Ständchen vom ganzen Chorpersonal gebracht. Am, 
Morgen des 2. Novbr. selbst begrüsste ihn eiDe Deputation vom 
Theaterorchester unter Ueberreichung eines silbernen Pokals im 
Namen desselben. Sodann fanden Beglückwünschen durch die Vor
steher verschiedener hiesiger musika1iscber und geselliger Verein& 
statt. Am Abend fand die Vorstel1ung des "Freischütz" statt, der
ersten Oper, welche Hr. Scbmidt als C"'pellmeister (in Brünn) diri
girt hatte. Des Dirigenten Pult war bekränzt uud geschmückt; auf 
demselben lag die Partitur des "Freischütz ,u in rothen Saffian mit. 
Gold eingebunden, darüber ein Lorbeerkranz. Ein aJJgemeiner
herzlicher Empfang ward dem Dirigenten beim Erscheinen am Pult 
von Seiten des ganz vollen Hauses zu Theil, verbunden mit drei
maligem Tusch vom Orchester. Nach dem ersten Act richtete Bür
germeister Dr. K 0 c h von der Bühne aus im Namen der Stadt wi& 
im eigenen einige herzliche Beglückwünschungsworte an den Jubilaro. 

(Leipz. Sign.) 
*** Die "Afrikanerin" 8011 in D res den am 18. November mit 

äusserst glänzender Ausstattung in Scene gehen. In M ü n c h e D 

dagegen soll die Aufführung dieser Oper, Müncbener B1ättern zufolge, 
abermals auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben und wenig Hoffnung 
sein, dieselbe vor dem Jahre 1868 auf den Brettern zu sehen. MaB 
bemüht sich dort vergebens, die Gründe dieses Aufschubes aufzu
finden, da überdies die Hauptrollen einstudirt sind, und Chor unel 
Orchester bei ihrer anerkannten VortretBicbkeit wohl auch keiB 
Binderniss bilden können. 

*** J. Rh ein b erg er, Hoforganist in München, hat ein& 
"WaJlenstein - Sinfonie" componirt. Wa])enstein, Tbekla's Klage, 
das Lagerleben mit der Capuzinerpredigt und WalJenstein's Tod 
bilden die Bauptmotive zu den vier Sätzen der Sinfonie. Dieselbe 
wird in einem der Abonnementconcerte der musika1ischen Akademie 
zur Aufführung gelangen. 

*. * In L 0 u i sv i 11 e ist das dortige Theater abgebrannt, Der
Schaden beträgt 70,000 Dollars, die Versicherung beläuft sich Dur
auf 10,000 Dollars. 

*. * In C 0 bur g kommen nächster Tage La n ger t's "Fabier''" 
zur Auft'ührung. 

A N Z B 1GB N. 

Neue MI.slllallen. 
Im Verlage von Fr. K ist n er in Lei p z i gerschien 

soeben mit Eigenthumsrecht: 
A_ant.elae .. _kT, 11. Y. Op.10, Trio för Pianoforte, VioliD& 

und Violoncello Thlr. 8. 10 N gr. 
B.eh, tl'ol •• Sehe Trauer-Ode, bearbeitet von Rob. Frans. 

Clavier-Auszug. Thlr. 2. 10 Ngr. 
.Iehter, Ern.t Frledrleh. Op. 80. Vier Ch"racterstücke

für Pianoforte. 20 N gr. 
.trath, A. Op.128. L'Alouette du Printemps. Bluette en forme

d'une Etude expresHive pour Piano. 10 Ngr. 
Op. 131. Erinnerung an die Kinderzeit. 6 cbaracte .. 
ristische Toubilder fOr das Pianoforte.. 12 1

/. Ngr. 
Op. 186. Blumensprache. 24: kleine eJegante Ton
stückeben tür das Pianoforte. Heft I. und 11. ä tO N.rr. 

Stelle. Ge.ueb. 
Ein Musikdirector Bucht eine Stelle als Dirigent 

eines grösseren Gesang -Vereins. Gefällige Offerten bittet 
man an die Verlagshandlung d. Bl. einzusenden. 

v". .. Itf. R.d. Bil. n,ill".",_ Drtlc" •• earl Wall"." M __ 
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IIBALT: Zwei Pastoral-Sinfonien. - Correspondenzen: Leipzig. München. Regensburg. - Nachrichten. 

Zwei PRsCeral-SI •• follleo. 

Unter dem Titel "lJeux symplaonz'es pastorales" veröffentlicht 
der unermüdliche, obschon so hoch bejahrte Fe ti s in der Revue et 
Gazette muaicale einen Artikel, in welchem er dem seiner Zeit 
hochgeachteten, jetzt aber wenig mehr gemmntenComponisten K ne ch t 
sozusagen die Priorität des Programms der Beethoven'schen Pasto
ral-Sinfonie vindicirt, indem Knecht eine Sinfonie mit fast ganz ähn
lichem Programm wie die genannte Beethoven'sche gesehrieben habe. 
Hören wir, was Fetis darüber schreibt: 

"Zwei Pastoral-Sinfonien! Hat sich denn wirklich ein Musiker 
gefunden, der kühn genug oder einfältig genug war, um sich an 
dem von Beethoveo so glä.nzend behandelten Gegenstande zu ver
suchen ? Nein, Niemand war so anmassend. Zweimal wurde der 
Ausdruck der Gefühle, welche die Seele beim Anblick der Natur an 
einem schBnen Tage bewegen, musikalisch wiederzugeben Ter-
8ucht; aber BeethoTen war es, der sich des Programms eines heut
zutage fast unbekanoten Künstlers bemä.chtigte, welcher aber in den 
ersten Jahren dieses Jahrhunderts in Deutschland sieb eines gewissen 
Rufes erfreute. Er hiess K n e c h t. Geboren zu Biberach in Würtem
berg im Jahre 1752, erhielt er von seinem Vater den ersten Musik
unterricht und genoss bei seinen ersten musikaliscben Studien die 
Leitung seines Landsmann es Wie I a n d, welcher später eine der 
Berl1hmtlteiten deutscher Literatur, der Zeitgenosse und) Freund 
Berder's, Schiller's und Götbe's wurde. 

Nachdem Knecht seine Studien in Esslingen beendigt batte, 
wurde er im Alter von 19 Jahren von dem Magistrate der Stad' 
Bibrach berufen, in seiner Vaterstadt Unterricht in den Bchönen 
Wissenschaften zu geben. Im Jahre 1792 vertauschte er diese Stellung 
mit der eines Musikdirectors, welche seinem Geschmacke mehr zu
sagte. Er batte in Mannheim die Scbute des Abb~ V 0 gl erbe
Bucht und war ganz eingenommen fiir die falscben Doctrinen diesel 
"Musikeharlat3ns," wie ihn Mozart nannte. Zurückgekehrt in da. 
Städtchen Bibraeh, gen08s Knecht daselbat eine ruhige- und den 
Studien gewidmete Existenz. Viele seiner Compositioneo für Orgel, 
Clavier, Gesang, Theater, Kircbe und Orchester sind tbeils veröffent
licht worden, tbeils Msnuseript gE:blieben. Seine Schriften zur Ver
theidigllng der Vogler'schen Theorie, seine Abhandluugeo über Bar
monie und über die Grundprincipien der Musik, sowie seine grosse 
Orgelschule erfreuten sich grosser Werthschätzung. Dieser wUrdige 
Mann starb in Dibrach am 11. December 1817. 

Unter seinen Schriften, welche ich in meiner ,.B;ograp"ie des 
",".amtn"·' angefdhrt habe, befindet sicb aacb ein "Portrait musi
ellllJ de la nature, I. Sinfonie fdr Orchester. Ich kannte diele Com
position nur Dach dem in Ger be r's "Neuem Lexikon der Ton
kUßatler" angeführten Titel; erst kürzlich kam dasselbe in meine 
HI~de und interessirte mich durch die Uebereinstimmung S4Hnes 
Programms mit dem der Pastoral- Sinfonie von Beethoven, sowie 
durcb einiges Andere, wovon ich sogleich sprechen werde. Der in 
hlehat mittetmäsaigem FranBiSaisch geschriebene Titel deI Werke. 
lautet in deoteeher U"bersetzang: 

I 
"Das musikalische Porträt der Natur, oder grosse Sinfonie für 

2 Violinen, Viola. und Bass, mit 2 Querflöten, 2 Oboen, Fagotteo, 
Börnern, Trompeten und Pauken ad lilJitum. Dieselbe soll mill 
Hülfe der Töne ausdrücken: 

1. Eine schöne Gegend, wo dIe Sonne leuchtet, die sanften 
Zephire wehen, die Bäche das Thai durchziehen; die Vögel zwit. 
schern, ein Bergstrom fii.llt murmelnd herab, der Schäfer pfeift, die 
Lämmer hüpfen und die Scbäferin lässt ihre Banfte StimQle bören. 

2. Der Himmel fäUlt an plötzlieh dunkel zu werden (commencB 
a dev.ew.i,. soudain et 80m/J"f'!); die ganze Umgebung hat Mühe ZQ\ 

athmen und ist erschreckt. die schwarBen Wolken steigen auf, die
Winde beginnen grollen Lirmen BU machen, der Donner rollt vo .. 
Weitem, und das Gewit,ter Baht mit langsamen Schritten. 

3. Das Gewitter, begleitet von murrenden Winden und faJlea
dem Regen, stürmt mit allel' Kaut; die Gipfel der Bäume maeheD 
ein murmelnd •• GerällBCb, und der Strom roUt seiDe GewlHsr mit 
entsetzlichem Lärmen. 

4. Das Gewitter besänftigt sieb Dach uud' nach, die WolkeD 
zerstreuen sich, und der Himmel wird wieder beiter. 

6. Die Natur, voner Freude, erhebt ihre Stimme zum Himmel 
und bringt dem Schöpfer Jebh&ften Dank dar durch I&Ilfte und an
genehme Gesinge. 

Gewidmet dem Herl'D Ab\)~ Vogler, erster Capel1meister deI' 
cht.triüratlichen Capelle von Pfalz·Baiero, von Justio Heinrich Knecht. 
Verötl'entliebt und zu verkaufen in Speyer bei Rath B 0 .sl e r." 

Man ersieht aus dem CataJog des Herausgeber., welcher der 
eIsten VioUnstJmme beigefügt ist, das. diele Sinfonie im Jahre 178(, 
veröft"entlicht wurde, gerade ia demselben Jahre, da Beethov8n, da
wals 14 Jahre alt t bei dem Dämlichen Verlerer seine drei er.te .. 
Clavier.onaten erscheinen üe8&. 

Es ist einleuchtend, dass das Programm der Sinfonie VOD KDecht; 
kein anderes ist als das der Pastoral- Sinfonie, welche Beetboven 
cJreiaaig Jabre später schrieb. Es h.ndelt lieh nicht darum, dieseR 
grosle Werk mit der Sinfonie des, MUlikdir.ctors von Bibrach !In 
vergleichen; al1eiD ea i.t doch bemerkeDlwertb, dass eiD anderes
Werk von Knecht, betitelt: "Taol der Landleute, TOD eiDern Ge
witter unterbrocheu," d .. Sujet ru. cle. dritten Theil der Sinfonie YO" 

BaethoveD geU.f.t bat. (Schluu follt.) -... -
OOBBBSP05DBKZBX. 

Au. Lelpzl •• 
10. N" .... r. 

(S eh 111 I I.) 

Der .,rate Tbei1 d~8 dritten Ab01lnements· Concertes führte une 
ein gut Stick in die Vergangenheit t.urlick; ein Concert (G· moll) 
für Streichin8trumente, Bwei obligate Violinen und Violoncelt TOD 
o. F. HIndeI , .wei Adelten 811S "BusanneM von BIndeI und ein. 
80nate {Ur Violln-Solo '1'OD P. W. Ralt bildeten das Programm; dal 
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des zweiten Theiles: Hymne für Sopran-Solo und Chor und Sinfonie 
(Nr. 3, A-molJ) von F. Mendelssohn. Die erste und dritte Nummer 
des ersten Theiles wurden bier zum ersten Male öffentlich ausgeführt. 
Das Händel'sche Concert machte sowohl durch seinen innern Werth, 
wie dureIl seine trefRiche Ausführung (die Solostimmen durch die 
HH. Concertmeister D a v i d, Hau bol d und H e gar) einen sehr 
günstigen Eindruck. Es liegt etwas Unverwüstliches in dieser Musik, 
wenn auch manches Veraltete, manches, was an den Zopf erinnert, 
mit unterläuft. nas Gleiche gilt von den beiden Arietten, in deren 
Vortrag Fr!. W a g n e r in viel günstigerem Lichte erschien als in 
dem vorhergehenden Concerte. - Die Rust'sche Sinfonie ist im Jahre 
1795 componirt und zwar für Violine aHein; Hr. Concertm. Da vi d 
hat sie bearbeitet, indem er Iloch eine Clavierstimme (von Hrn. Ca
pellmeister R ein eck e ausgeführt) hinzufügte und dadurch einem 
Werke zur Anerkennung verhalf, das bald auf dem Repcrtoir aller 
G~iger glänzen wird. Ebenso interessant in der Erfindung wie in 
der Mache, wusste Hr. Concertmeister David die Vorzüge desselben 
durch sein meisterhaftes Spiel in das hellste Licht zu stellen und 
erhielt dafür von Seiten des Publikums die rauschendsten Beifalls
bezeugungen. - Zum Vortrage der Mendelssohn'schen Hymne fehlte 
Fr1. Wagner das Weiche, das Seelische; ein grober Fehler am 
Schluss riss selbst die Wenigen, die in die rechte Stimmung ge
kommen sein mochten, aus dies~r wiederum heraus. - Die Ausführung 
der Sinfonie bezeugte von Neuem, wie vertraut das Orchester mit 
del'artigen Werken ist. 

Eine gleiche Vertrautheit bekundete letzteres in Beethoven's 
}~-dur-Sinfollie Nr. 8, welche das vierte Gewandhausconcert, Donners
tag den 8. Novbr., eröffnete. Nur vermochten wir uns bei dieser 
nicht mit den schleppenden 1'empi's des zweiten und dritten Satz"s 
~u befreunden. Die anderen Instrumentalstücke des Abends waren: 
Entr'acte aus "Medea" von Cherubini und PaBsaiaglia und Toccata 
von J. S. Bach, instrumentirt von H. Esser. Der Erstere machte 
auf uns denselben gewaltigen Eindruck wie bei seiner ersten Auf
führung im vorigen Jahre; dass sich dieser in der Oper, wo die 
yo11e Bedeutung der Musik klarer vorliegt, noch erhöht, dürfte wohl 
nicht zweifelhaft sein. Die Passacaglia wurde zum ersten Male zu 
Gehör gebra(~bt; so meisterhaft Esser's Instrumentation ist, so ver
mag sie doch nicht uns über eine gewisse Monotonie, an der wohl 
auch zum Theil die Länge des Stückes die Schuld trägt, binwegzu
heben, und ~ird darum die Passacaglia nie zu einem Lieblingsstücke 
werden, wie es mit der Toccata der Fan ist, die uns auch diesmal, 
wie bei ihrer ersten Aufführung vor einem Jabre, einen wabren 
Hochgenuss bereitete. - Zwischen diesen Orcbesters3chen waren 
folgende Gesangstücke eingefügt: Recitativ und Arie für Sopran mit 
obligatem Pianoforte von W. A. Mozart I Cantate ven Ales.andro 
Stradella und ~ Lieder: "Siciliana" von Häniel und "l'astorelle" 
von Haydn. Den Vortra.g derselben batte Frau Her mi ne Ru der s
a 0 r f f aus London übernommen. Frau Rudersdorff ist eine zu 
routinirte Sängerin, als dass sie nicht ihren Aufgaben vollständig 
gerecht werden sollte, d. b. soweit es ihre Mittel, die 6eaux restt8 
ibrer Stimme, erlauben. Nur mögen diese sie ni(~ht verleiten, in 
Künsteleien sieb zu ergehen und durch solche den Beifall des Pub
likums hervorrufen zu wollen. 

Als Rivalin, wenn aucb noch nicht als ebenbürtige, ist nun auch 
die hiesige zweite Concertgesellschaft "Euterpe" unter grosser Theil
nabme des Publikums in die Schranken getreten. Es fanden bis 
jetzt zwei Concerte statt, am 30. Octbr. und am 6. Novbr. Zur 
Aufführung im ersten batte man Gluck's ,.Orpheus" gewählt, eine 
Wabl, die dem Geschmacke des Vorstandes alle Ehre machte und, 
wie aus dem Besuche zu schliessen war, auch allgemeinen Anklan6t 
fand. Ihr entsprach die Autrdbl'uug selbst, unter Leitung des Brn. 
von B ern u t h. Die Cböre waren treßlich einstudirt, ,riffen mit 
Sicherheit und Energie ein, das Orchester entsprach allen billiger
weise an dasselbe zu stellendeo Anforderungen und, um dal Beste 
zuletzt zu erwä.hnen, die Soli'. waren in den Händen der }'räulein 
} .. r a 11 z i 8 k a Sc h r eck von Booo und der Frau B 1 u m e vom k. 
Hoftheater in Dresden. Die Leistungen, von dem innigsten Ver-
8tändnisse der Gluck'schen MUle ~etragen, rechtfertigten den Ruf, 
welcber beiden Damen als durch Stimme und Schule au.gezeicbneten 
Säagerinnen vorangegangen war. 

Das Programm des zweit-eo Concertes war zusammengestellt aus: 
Ouvertüre zu "Leooore' (Nr. 8) VOD BeethoveD; zwei Duetten aUI 
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,,Jessonda" von Spohr und aus "Templer und Jüdin" von Marscbner; 
Claviervorträge "on Frl. An n a Me b I i g, und Sinfonie (Nr.~, C-dur) 
von Robert Schumann. Mebr als im ersten Concerte machte sich 
in dem diesmaligen der Nacbtbeil eiuer allzugrossen Lokalität -
die Euterpe-Concerte finden im Saale der Centralhalle, dem grössten 
Leipzig's, statt - geltend. Weder Beetboven's Ouvertüre, noch 
Schumann's Sinfonie konnten bei einer den Kräften nach sonst ganz 
leidlichen Ausführung die rechte, volle Wirkung erzielen. Auch der 
Vortrag des Cbopin'scben Concertes (F-moll) durch FrI. Anna Mehlig 
litt darunter; er erscbien nicht uüancirt genng und dadurcb zu 
wenig leidenschaftlich und schwärmerisch. Glänzend gelRn~ der 
Künstlerin der der Fuge in E-moll von Mendelssohn und der Rhap
sodie hongroise von Liszt; eine eminente Technik, vollständige Be
herrschung des Instrumentes, staunenswerthe Sicherbeit und Gewand
heit - Vorzüge, di~ bereits Frl. MehHg den Ruf als eine der ersten 
Pianistinneo gesicbert baben, brachten ihr auch hier die lebhaftesten 
und rauschendsten Beifallsbezeugungen. - Die bei den Duetten, von 
Frl. BI ac z e kund Hrn. Re bl in g, Mitglieder des hitjsigen Stadt
theaters, in anerkennenswerther Weise vorgetragen, verfehlten nicbt, 
animirend auf das Publikum zu wirken. 

Um nun gleich beim Theater zu bleiben, so hat dieses ia jüng
ster Zeit als Novität Abert's "Astorga" gebracbt. Ueber ein solches 
Werk nach einmaligem Anhören - die zwei bisherigen Wieder
holungen war Referent leider verhindert zu besuchen - ein er
schöpfendes Urtheil zu fäHen, ist unmöglich. Jedenfalls stellt sich 
Astorga sogleicb als Schöpfung eines bedeutenden Talentes hel'autl, 
das zwar nicbt berufen scheint, neue Bahnen zu bl'echen, das aber 
mit feinem Verställdniss das wahre Gute in seinem Bereiche erfasst 
hat, und darum wohl geeignet sein dürfte, jene Bahnen zu erweitern 
und auszubauen. Die Oper fand von Seiten unseres Publiknms den 
lebhaftesten Beifall; der Componist, der selbst dirigirte, wie die 
Darsteller der Hauptpartien , wurden nach jedem Acta mit stHigen
dem Interesse gerufen; die letzteren waren in den Händen der Damen 
BI ac z e k (Eleonore) und Du mon t (Angioletta.) und die HH. G r 0 s s 
(Astorga) und T hel e n (Balbazes). Es stebt zu hoffen und zu er
warten, dass noch viele Wiederholungen folgen und Veranlassung zu 
einem weitef eingehenden Bericht geben. 

_ •• 0"_ 

,.4.118 ltIü'lcllt»n. 
MIDI' Nnember. 

Die Aufführung der neueinstudirten Oper "Don Juan" war für 
die Münchener Mnsikfreunde ein Ereigniss. Die Intendanz hatte 
ihrer Pietät für das unsterbliche Meisterwerk dadurch Ausdruck ge
geben, dass sie die besten Kräfte, über welche unsere Oper gebietet~ 
in's Treffen fiihrte und neue, passende Scenerien malen liess, die 
sich schon längst als nothwendig für das Verständnis! der Handlung 
herausgestellt hatten, der Capel1meister aber dadurch, dass er eine 
zweckdienlichere, vorzüglicb dem Leumund Ottavio's zu Hilfe kom
mende Reihenordnung der Arien arrangirte, einzelne bisher unter
drückte Nummern aufnahm, und endlich dass er die alten Recitative 
wieder vorsuchte, welche die einzelnen Musikpiecen wirksamer und 
abgerundeter verbindet. Ueber der ganzbn Vorstellung schwebte der 
Hauch des ~'eiertäg1ichen, des AU8serordentlichen: Orchester wie 
Sänger waren von ihrer Aufgabe begei~tert, und diese Begeisterung 
trat fühlbar in der Aufführung bervor. 

Die Titelpartie lag in den Händen des Hrn. Kin der man n. 
Seine Stimme und aein Temperament bevorzugen ihn von allen 
Baritonisten Deutschlands zu der Partie; der frische Woblklang und 
die sympathiscbe Fülle seines Organs können sich keinen besseren 
Tummelplatz denken als der Don Juan. Ein gr08ser Fel11er jedoch 
ist es, dass er nur die ritterlich-galante Seite des Characters darzu
stellen weilJs. In dem Don Juan ist mehr. viel mehr gezeichnet als 
der gewöhnliche Liebhaber im spAniscben Ce.tiim: der Dämonismus, 
der von ihm ausstrahlt und dem die Frauen alle, die in seinen BanD 
kommen, unrettbar verfalleD, fand in leiner Darstellung nirgends 
auch nur eine AntJeutung. -- Frl. Mal) i n ger, unIere schnell be
rühmt gewordene Kroatin, unternahm das kühne Wagnis8. als zweite 
Partie, mit der sie vor du Publikum trat, die Donna Anna zu Bingen, 
und dem Kühnen hillt das G10ck: sie lhat es mit auuerordelltlichem 
Erfolg. Allerdings verlaugeo die Recitath'e und die RachelLrie mehr 



-
Leidenlchaft und ein grösseres Stimm'Volumen. als sie zeigte, aber 
410 detaillirt haben wir die Partie, 80 in sich fertig die Briefarie 
aie wieder gehört. - Eine ebenso wertbvolle Leistung war die der 
Frau Die z als Elvira. - Die übrigen Partien waren unter die 
BH. Vogel (Ottavio), Bausewein (Leporello) und Bartmann 
(Masetto) und da.s Frl. T ho m a (Zerline) vertbeilt, und sie hatten 
grossentheils ein Anrecht auf den Beifall, welcher diesen Abend fast , 
immerwährend lebendig blieb. 

Die ersten Blütben unseres winterlicben Musiklebens haben sich 
1!Ichon ge~eigt. Das Concert der musikalischen Akademie am Aller
heiligentage führte Mendelssohn's "Paulus" 'Vor, ein Werk, dessen 
grösste Schönheiten in der Form liegen. Die Aufführung, der ein 
grosses Publikum beiwohnte, wurde oft durch den Beifall des Audi
toriums unterbrochen; besonders erfreute sich Hr. Vo gel (Tenor) 
l1er allgemeinen Aufmerksamkeit: er sang aber auch seine Partie 
mit schöDer, wohlgeschulter Stimme und mit delicatem, an Nüancen 

-reichem Vortrag. 
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Im ersten Abonnement - Concert der musikalischen Akademie 
wurde Beethoven'& siebente Sinfonie (Op. 92, A-dur), die populärste 
-seiner grossen Schöpfungen, vorget.ragen. Wer einen Beweis von der 
VortrefBicbkeit des Müncbener Orchesters haben will, der höre sich 
einmal an, wie dasselbe z. B. den ersten Theil des zweiten Satzes 
dieser Sinfonie spielt: Eine Seele, Ein Gedanke beherrscht aUe In
'Strumente, und jede Ntiance des Crescendo wird mit einer über
einstimmenden Genauigkeit gebracht, die wie eine mathematisclle 
Progression hervortritt. Oder ma.n höre den letzten Satz, wie dort 
die Tonmassen allmählig zur höchsten Kraftentwicklung vordrängen 
bis sie titanenhaft eiDherschreiten, gewaIt.ig und unbezwingbar, und 
sich Dur von Ihresgleichen verdrängen lassen. Um aber zu solcher 
Virtuosität, die sich nur mehr um dRS "Wie" des Vortrags zu küm
mern braucbt, zu gelangen, müssen derartige Touwerke wohl oft ge
:spielt werden, und es gereicht den neueren Compositionen keineswegs 
'Zum Vortheil, dass sie meist nur einmal vorgetragen und dann bei Seite 
gelegt werden. - Eine Novität, "Nachklänge von Ossian," Ollver
türe von Niels W. Gade gefiel. Sie ist ein empfindungs- und poesie
volles , characteristiscbes Tonstiick, in welchem Gade wieder ganz 
.als der scandinavische MendelsBolm erscheint. - Hr. V en z 1, wenn 
wir nicht irren, ehemaliger SchUleI' Lauterbach's und jetzt Mitglied 
des Hoforchesters , spielte Spohr's Gesaogsscene für Violine re(~ht 

sauber, conect und geschmackvoll. - Der letzte Satz (Alla Turca) 
aus der A-dllr-Sonate mit den Variationen von Mozart, von Pas kai 
recht gescbickt instrumentirt, fand keinen rechten Anklang. Man 
liebt hier dergleichen musikalische Manöver nicht. und in der That 
bören wir da.s characteristische Tonstück auch lieber auf dem CIa· 
vier als unter dem Heidenspectaktll heraus, den das volle Orchester 
D1Acht. - }'rl. R i t t er, die junge Altistin unserer Hofoper , eine 
Scbülerin der Falconi, vertrat den vocalen Theil des Concertes; sie 
• ang eine oft gebörte Arie aus der Oper "Mitrane lC von Rossi, "Das 
Mädchen uud der Tod" von Schubert und "Die Bäume grünen iiberall" 
von Marschner; ihre schöne Stimme und der geschmackvolld Vortrag 
.gewannen ihr iiberreichen Beifall. 

Das Programm dieses Concertes rührte auffallender Weise fast 
lauter Compositionen in A auf. (Vielleicbt bringt das zweite lauter 
Compositionen in B 1) (Schluss folgt.) -.... 

A'I. nf"t;eosborK. 
Ant.OI Yo,·ellber. 

Po Figaro's Hochzeit- von Mozart, dieses noch nicht erreichte, 
-vielleicht unerreicbbare Muster einer komischen Oper, ist für jede 
Bühne eine schwere Aufgabe, und es gehören bedeutende Kräfte 
-dazn, um der AutTObrung derselben df'n Stempel der Vollkommenheit 
aufludrücken. Wenn nun gegeniiber eiller solchen, vom Recenttenten 
unlängst in Miinchen gebörten Mustervorstellung die kürzlich hier statt
gehabte AutTührung einen im Ang~meinen ganz günstigen Eindruck 
BU machen vermochte, so iat damit ein Verdienst der Aufrührenden 
eonstatirt, welches in der noch jungen Chronik der darmaligen 
Direction Se b i an an g von Werth lein dürfte; ja, wir schätzen die. 
Verdienst um so böber, mit je grolserer Geistesgegenwart und mu· 
eik.1i8c~bem Geschicke Iwel durcb so leicht mögliche Gedäcbtnis.
fehler hervorgebrachte gefahrvolle Momente, und zwar gewiu für 
41ie MeüteD unbemerkbar, beseitigt wurde... Dies Lob trifft Tor 
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Allem deo tüchtigen Capeltmeister R i e t. UDel das gut geschult" 
Orchester, wir ehren aber auch die Discretion und Fassung derer, die 
sich sogleieh zu corrigiren verstanden. Wir eriDnern uns dabei einer 
Anecdote, welche zwischen Mo zar t und der jungen Se h i k an e cl e r 
vorfiel. Letztere hatte in einem der Knaben·Tt!fzette in der "Zauber
ftöte" sich verpausirt t erfasste aber gleich wieder so richtig ihre 
Partie, dass Mozart ihr zurief: "Brav NannerJ, aus Dir kann noch 
was werden!" *) Gerade die Art, wie die besagten Klippen um
s~hift't wurden, haben unser Vertrauen auf fernere tüchtige Opern
vorsteIlungen erhöht. Ausset diesen eben berührten Schwankungen 
können wir die Ensembles aUe als sebr gelungen bezeichnen, zumal 
deren Schwierigkeit durch die bie und da zu rasch gegriffenen 
Tempi, namentlich im 2. Finale nicht wenig erschwert war. - Das 
Orchester war im Ganzen vorzüglich und bewährte sich bei den be
sagten kritischen Stellen. - Wir wenden uns nun zu den Solosängern, 
nachdem wir noch dem Chor, so unbedeutend er beschäftigt ist, 
dennoch auch sein ihm gebührendes Lob gespendet haben. 

Hr. M a SB e n (Graf Almaviva) bat UDS namentlich im Gesang 
vollständig befriedigt, und wir freuen uns, die früher bemerkbare 
polternde Aussprache, name1itlich des R, vermisst zu haben. Noch 
ein wenig mehr adeligen und doch leichten Anst.and, und wir möch
ten seine Rep,räsentation des Almaviva. eine mustergiltige nennen. 

Hr. H aye k gab den Figaro im Ganzen in gelungener Weise, 
nur finden wir in Stimme, Gesang und Spiel etwas Trockenes, Leb
loses, was auf den Zuhörer sich überträgt, und dass dielt wirklich 
der Fall war, und Hro. Hayek's Leistung nicht zündend wirkte, mag 
derselbe aus dem Mangel an Applause entnehmen. NichtRdestowe
niger haben wir vieles in seiner Auffassung sehr gut und von eif
rigem Studium ~ellgend gefunden. 

Die Gräfin der Frl. K a y s erleidet zum Theil an ähnlicheIl 
Gebrechen wie dei' }'1igal'o des Hrn. Hayek. FrI. Kayser findet 
Schwierigkeiten, in ihr Singen das zu legen, was sie, wie wir glau
ben, wirklich empfindet. Sie bat ihre bei den Arien sehr gut ge
sungen, aber der correcte VOl'trag wird, wir möchten sagen durch 
das stossweise Ansingen des Tones, wodurch immer ein gewisser 
tonloser Zwischenraum zwisebtlD dem Ansa.tze und der Entwicklung 
des Tones entstellt, sehr beeinträchtigt. Ob diese Tonbildung Ma
nier oder Erzeugnis! der Angst iHt, lasstln wir vorerst unentschieden; 
es mag Beides zusammenwirken, aber jedenfalls möge die junge 
Künstlerin Erstere corrigiren und Letztere überwinden, uud sie wird 
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zu immer besseren Erfolgen gelangen. Wir danken Frl. Kayser für 
das, was sie geleistet, da sie es nach besten Kräften gethan, una 
namentlich freuen wir uns der Pietät, mit welcher sie der Compo
sition getreu blieb; mehr Schwung und Freiheit, namentlich im 
Vortrage des Recitativs , wird sich bei längerem Singen auf der 
Bühne von selbst finden, das Uebrige wird der Fleis8, welchen die 
junge Dame ihrer techuischen Ausbildung zuwenden wird, erringen • 
Des Schreib· Duetts mit SU8Dnne mÜssen wir noch erwähnen; wir 
wünschten dIllseIbe weniger sentimental vorgetragen, und zwar von 
beiden Damen; denn wenn auch die Herzen sowohl der Gräfin als 
SUBanDenl bewegt sind, 10 muss doch auch der List und Schelmerei,. 
welche in dem Zwecke der Abfassung und der Absendung dieses 
Billets liegt, Rechnung getragen werden. 

Gegen den Pagen der Frl. S te i Der können wir auch die Be
merkung wegen zu grosser Sentimentalität nicht unterdrücken. Sen
timental ist der junge Mensch, aber ebenso keck und leichtsinnig; 
die zweitgenannten Eigenschaften des Pagen liess FrJ. Steiner gaoz 
auner Berechnung. Dus Frl. Steiner und Frau Breuner das rei
zende F1iiater - Duett vor dem E:\prunge des Pagen aus dem Fenster 
wegliessen, verdenken wir BeideD; denn e8 gibt nur drei Ursacheo 
dardr, welche aber AUe gleich BU bedauern wären: 1. da88 sie das 
Reizvolle dieses Duettino's nieht erkennen und verstehen, - 2. dass 
es ihnen zu schwer, oder - 8. dus e. ihnen zu wenig den Applaus 
hervorrufend dünkt, und das. sie sich des.halb damit nicbt plagen 
uni damit trösten mögen t dals der Missbrauch t dies Duett wegzu
lassen, an vieleß Bfthnen einheimi8ch geworden ist. Wir hotTen. bei 

.) Sie wurde Auch eine bedeutende SJl.ngerin, aber, wie gar oft eiD 
glänzendes KOnstlerlebera in Armuth und Noth endet, lebte sie 
lallge als Mme. Ei k 0 f hier in tiefem Elende, bis König MaxII. 
von ibr hörte und, von inrem Scllickaal gerührt, im Andenken 
an Mozart ihr eine Pension von 100 fl. aU88etzte, deren Genuaa 
Ibr Leben bis ans Ende ihrer irdiaehen Laufbahn veratiltlte. 
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1tiper Wiederholung aer Oper eiDe tlluleuel. Widerlegonr aes obige. 
V.rdachtes zo erfahren. 

Ueber }t'rau B r 8 D ne r als SusaDoe haben wir. Dur sebr weni,. 
zu aagen, denD sie löste ihre Aufgabe in höchst erfreulioher Weise, 
ja sie sang die Arie im 4. Acte entzückend schön - bis auf eine, 
Cadenz, die, ganz deo Absichten Mozart's widerstreitend, überdies 
einen Gemeinplatz an die Stelle der einfachen Melodie Mozart's 
Betzte, welcher uns se1bst an einem Machwerk aus der neuesten ita
lienischen Schole zu abgebraocht erschiene. Eine solche Verletzung 
der Pietät gegen Mozart hätten wir dieser tüchtigen Künstlerin nicht 
zugetraut; wir halten es auch in der That für einen Fehler an gute, 
mUHikaJischer Sitte und eine Sünde am guten Geschmaek. Aende
rungen an Compositionen wie Figaro anzubringen, an denen jede 
Note gerade so und nicht anders sein darf, um die ToUe Intention 
des unvergleichlichen Meisters zu erfüllen. 

MarzeJine und ßartolo (Frau 0 r t hund Hr. E D sI i n) haben 
ihren Antheil am Gelingen des Ganzen beigetragen. Baailio verfiel 
aber in Uebertreibung sowohl in Erscheinung als in Gesanr und 
Spiel, und darin mag die Ursacbe des einen der oben erwähnten 
kritischen Momente gelegen sein. Basi1io möge seine ohnehin helle 
und ausgiebige Stimme überhaupt nicbt durch Forciren bis zum un
angenehmen Klange steigern. 

Ein Wort nocb über Bärbcbens Lied "Unglückselg'e kleine 
Nadel". ßd riclltiger Auffassung der Situation wird man dem Lied
eben seine Bedeutung einräumen und namentlich finddn, dass Birb
ohens Lied durch Figaro's Erscheinen unterbrocben wird, desshalb 
hat das Lied auch keinen eigentlichen ~chluss. Figaro muss gerade 
mit der letzten Note, die Bärbchen zu singen bat, eintreten und sie 
dadurch so erschrecken, dass ihr der Rest ihres Helbstgesprächs so
zusagen im Munde stecken bleibt. Die Soubrette der vorigen Di
reoUon, Frt Pa u I man n, brachte diese Ariette zu solcher GeltDur, 
dass sie lebhaft applaudirt wurde. Diesmal ging .ieee Seeue spur-
los vorüber J Warum? 11. _00.-

IV Il (~ 11 r I: ~ h teD. 

.alal. Am 16. November gab die Liedertafel in Verbindung 
mit dem Damengesangvereine unter Mitwirkung der Frl. TI e D t z 
l1nd des Hrn. Fis ch er - A oh te n vom hiesigen Stadttheater sowie des 
Theaterorehesters und unter der Leitung des Hrn. Friedr. Lux 
im Theater das herkömmliche Concert zum BeBten d~r Armen, und 
zwar batte Dlan dAS Oratorium "Paulus" von MendeJs80bn zur Auf
führung gewählt. Leider waren wir am Tage des Concertes von 
hier abwesend und konnten diesem daher nicht beiwohneu. doch 
wurde uns von sachverständiger und unparteiischer Seite mitgetheilt, 
dass die Aufführung im grossen Gauzen eine recht gelungene, von 
sorgfältiger Vorbereitung und lobenswertbe11l Eifer aller Mitwirken
den zeugende und YOD dem Kusserst zahlreichen Publikum mit reger 
Tbeilnabme uud vielfachem. lebhaftem Beifall aufgenommene war. 
'Namentlich herrscht über Sicherheit. Reinheit uud scbön nüanoirten 
Vortrag der Chöre nur ein e Stimme, die der allgemeinsten Be. 
friedigung. Was die Soli betrifft, so wird Frl. Heutz, die ala dra
matische Sängerin bereits der Liebling des ganzen Theaterpublikums 
gewordtm iat t auch bei dieler Gelegenheit in Bezug auf Stimme, 
Autrassung unel Vortrageweise besonder.s lobend bervorgelloben, wäh
rend 8uch die LeistuDg des Bru. Fischer - Achten, der die Tenor
partie übernommen hatte, mit vielem Beif&11 aufgenommen wurde· 
Die iibrigeo Soli waren in deu Händen von bew ährten Vereinsmit
gliedern t welche schon manche Lorbeereu ia den Conoerten der 
beiden Vereine sicb errungen haben. Waa die kleineren Soli be. 
trifft, so wurde uns der Wonach a1J8gesprochen, es möchte in Be. 
letzung deraelben möglichst viele Abwechslung stattfindeu. um auf 
diese Wei8e stimmbegabte und taJeDt:folle Singer und Sängerinneo 
aUI der Cbormasse herauszufindeo und zu weiterem Streben zu er
mutbigeo. - Das Orchester löste seine schwierige Aufgabe trotz der 
wenigen Proben recht wacker, und Hr. Lux führte den Dirigenten" 
stab, wie imllter, mit energischer und sicherer Haod.. E. F. 

*.* Die "Independance beige" berichtet von einem Virtuosen, 
einzig in seiner Art. Es ist nämlich in BrüsseJ eill Hr. Z 0 n i an
gekommelJ, der es durch eiutt eigentbümliche Naturgabe und une.nd
lichen Fleis8 dahiogebracht hat, mit seiDem BtimlDorgaD eiD gUlel 
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Orchester herzustellen. Nicht nur. ahmt Zoni jedes Instrument mit 
einer wunderbaren Treue nach, sondern er vermag auch mehrer. 
zugleich höreo zu Jassen und zwar dies Alles ohne ein anderes Bülfa
mittel als die Elasticität seines Kehlkopfs. Besonders merkwürdig
ist es, ibn eine Spieldose nacl)abmen zu hören; die Täuschung ist 
eine vollständige, die Töne mit einem metallischen Klange rolle~ 
in brillanten Läufen auf-und abwärts, sich durchkreuzend"", wie
Perlen dahin und bringen vollständig die Wirkung des Instrumentes. 
hervor. Zoni ist iibrigens auch ein ganz tüchtiger Musiker und hat 
sicb für seine Specialität verschiedene Stücke und Opern-Ouvertüren
recht geschickt arrangirt. Ueberall wo er 8i~b bören liess, hat er
das grösste Erstaunen erregt. 

** * Der "Almanae de la musique" fur 1867 ilt bei I k e 1 m e f' 
& Co. in Brüssel erschienen. Derselbe enthält unter anderen inte
ressanten Gaben auch zwei bisher noch nicht veröffentlichte Frag
mente von Rameau und Mozart und eine Uebersicbt der henor
ragendsten Erscheinungen auf musikalischem Gebiete in den verscbie-
denen Ländern während des verflos8enen Jahres. 

•• * In Copenhagen wurde dem Componisten We i 8 e ein etwa$ 
verspätetes Monument auf dem abgesperrten Platze bei der Univer
sität errichtet. Chr. Ernst Friedr. Weyse war keine Däne (er ist 
1774: in Altona geboren und 1842 in Copenhagen gestorben), aber
er hat seit treiner Kindheit in Copenbagen gelebt. 

*** Das Pergola-Theater in ~' 1 0 ren z hatte einen Concurs für
Opern-Compositionen eröffnet. In Folge dessen liefen 22 Partit~rel) 
eio, unter welcben blos zwei der Beachtung und Aufführung werth
befunden wurden. Die Verfasser siud die HH. }' ade u c ci untt 
Gialdini. 

*.* Der Violinvirtuose Wilhelmj spielte am 1. November in 
Manchester mit gr08sem Succes8 in H 1111 e's zweitem grossen Concert. 
das Militär-Concert \'on Lipinsky und die Reverie von Vieuxtemps .. 

*** Fr). von Mur s k... "erlangt \,OD Dun an bei Erneuerung-
ibres Contracta am Hofoperntbeater in Wien 18,000 ß. Gehalt, mebr
monatlicben Urlaub und vollkommene Steuerfreiheit. Ob sie bei 
diesen bescheidenen Anforderungen sich auch verpflichten will,.. 
manchmal zu singen, wird nicht gesagt. 

*** Professor L e 0 n a r d soll nun doch das Brüsseler Conser
vatorium verlassen und sich in Pa.ris niederlassen. Belgien verliert 
mit ihm seinen besten Geiger. 

*** Die so schnell berühmt gewordene junge ClavieJ'virtuosin. 
Frl. M a. r y K r e b s ist von London, wo sie, der ",rklärte Liebling' 
des Publikums, in 7& Concerten gespielt hat, nach Dresden zurück
gekehrt. Sie wird Ende November nach Wien gehen, um dort zu 
cODc~rtiren. 

* * * A b er t' s "Astorga" ist in Leipzig auch bei der zweiten. 
Aufführung mit grossem Beifal1 aufgenommen worden. 

.... In Sondershausen soll an M ar pur g' s SteUe D u mon t ,_ 
jetzt in Leipzig lebend, früherCapellmeister in Mainz, inVorscblag sein. 

*.* Der R ii b I 'sehe Verein in Frankfurt a. M. wird dort zum 
ersten Male Scbumano's "Paradies und Peri,· sowie eiDen Psalm voo 
Vierling zur Aufführung bringen. -.* Album für 1867 von Anton Wallerstein (Verlag 
von B. Schott's Söhnen in Mainz). Der ~O. Jahrgang dieses stets 
gern gesehenen Werkchens bringt ganz vorzüglich hübsche Melodien ... 
Wir dürfen namentlich die Künstler - Polka, die Margarethen - Polo
naise und die Liebeaklänge als besonders orjginell und gelungen 
bezeichnen. Bei der weiten Verbreitung, weteher sicb schon seit ge
raumer Zeit die Wallerstein'scben Tanzcompositionen erfreuen, wird' 
auch diese neue Gabe eine sehr willkommene sein. Auch dieser
Jahrgang ist wieder ebenso glänzend und gesabmackvoll ausgestattet
wordeu wie die früheren. 

A N Z BI G B. 

Stelle. Ge.ueb. 
Ein Musikdirector sucht eine Stelle als Dirigent. 

eines grösseren Gesang -Vereins. Gefällige Offerten bitte~ 
man an die Verlagshandlung d. BI. einzusenden. 

Y.,.tmtlD. Red. Ed. Föcll"er" Dt'Uclr tI. earl Wall OU, MtJitI~ .. 
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INHALT: Zwei Pastoral-Sinfonien. - Correspondenzen: München. Stuttgart. Paris. - Nachrichten. 

Z,vel PasCoral-Sinfonien. 

(8 chI u s s.) 

An und für sich betrachtet ist die Sinfonie von Knecht nicht 
ohne Verdienst; die Thema's sind von Bedeutung, aber leid~r fehlt 
es ihr an Episoden und ihr Hauptfehler ist Monotonie. Wenn auf 
die ersten 68 Tacte des ersten Satzes einer jener unerwarteten 
Gedanken käme, welche die musikalische Erregung hervorbringen, 
80 würde dieser Theil des Werkes das Lob eines jeden Kenners 
verdienen. Es herrscht in demselben wh klich das ausgeprägte Ge
fühl des Eindrucks t welchen der Anblick der Gefilde bei schönem 
Wetter und ferne von der Stadt hervorbringt, denn der Reiz liegt 
bauptsächlich in der Einsamkeit. Da bringt nun der erwähnte 
Mangel an überraschender Abwechslung in diesem Theile des Por
trait de la nature, während doch die Natur selbst in ihren Bildern 
soviel Abwechslung bietet, zuletzt La.ngeweile hervor. Wohl befindet 
sich in der Mitte des ersten Stückes ein Andante pa#orale und 
an einel' anderen Stelle eine JTillanelle gracieuse; die Motive sind 
nicht gewöhnlich, aber es geht Alles in einem Tone fort. Ueberdies 
beruht das gan?.6 Interesse dei' Knecht'schen Sinfonie auf dem Streich
quartett, und die Blasinstrumente gehen nur begleitend mit. Der 
Componist wusste sich derselben nicht zu bedienen, um stlin Gemälde 
mit den Gegensätzen der Klangfarben zu coloril'en. 

Mit der köstlichen "Scene sm Ufer des Baches", in welcher 
Beethoven's Genie sich zur höchsten Höhe erhebt, kann t wie man 
sich wohl denken mag, nichts in der Knecht'schell Sinfonie ver
glichen werden; allein in seinem Gewitter findet sich eine Eigen
thümlichkeit, welche wegen ihrer A~hn1ichkeit mit der betreffenden 
Stelle in Beethoven's Werk Beachtung verdient; sie besteht in einem 
Gange der enten Violinen, welche sich in abgestossenen Noten von der 
E-Saite nach der 4. Saite bewegen, indem sie alle Töne der Accorde 
mit der höchsten Kraft des Sturmes durchlaufen; da haben wir denn 
denselben Effect t denselben Gang, welche in dem Gewitter der 
Pastoral-Sinfonie von Beethoven den Zuhörer so mächtig ergreifen, 
sowie auch die abwärts laufenden chromatischen Tonleitern, die sich 
ebenfalls in dem Werke von Knecht vorfinden. 

Noch in einer andern Beziehnng verdient der Autor des Por
trait mus,'cal etc. unser Lob und einen Platz in der Geschichte der 
Musik; ich spreche nämlich von seinen Neuerungen in den Ausdrucks
nüancen. Man kennt Haydu's Nüchternheit in der Anwendung von 
Nüancen; er brachte sie immer zweckmässig an, na.hm Riicksicht 
auf den einfacheren und grossartigeren Character des Gedankens, 
allein er wendete sie nicht häufig an, weil er sieb mehr an die In
telligenz und das riclltige Gefühl wendete als auf tieferen Eindruck 
hinarbeitete. Der leidenschaftlichere Mozart machte schon einen 
ausgedehnteren Gebrauch von den Nüancen der Tonstücke, we1che 
unentbehrUch für den Ausdruck der Leidenschaft sind. Knecht, wenn 
man ibn mit diesen Meistern vergl~ichen darf, konnte gemäs8 seiner 
Wahl ~ine8 descriptiven Sujets die Farben seines Gemäldes nur jn 
clen Nüancen der Tonstücke finden; er begriff dielt und darin besteht I 

sein Verdienst. Ich will mich hier nicht weiter auslassen über die 
falsche Tendenz, welche der Musik durch ihre Anwendung für das 
Malerische und Beschreibende aufgedrängt wird; ich will nur COIl

statiren, dass, nachdem einmal diese Bedingungen gegeben waren, 
Knecht der Vorgänger Beetboven's war in der Entdeckung jener 
unvorhergesehenen Accente, welche das Nervensystem beim Anhören 
der Musik erregen. Ich war auch bei Durchlesung der Koecht'schen 
Sinfonie erstaunt, in derselben alle jene Effectmittel durch die 
Nüancen zu finden, deren sieb auch der grosse Siofonist bedient, um 
seinen Gedanken ~"arbe~ zu verleihen, und zwar dieselben dort ebenso 
vielfältig zu finden. Die fortwährenden Gegensä.tze von piano und 
forte, oder von forte und pz'ano, das crescendo und decrescendo 
und jene so ergreifende Wirlmng des unmittelbar auf ein crescendo 
oder auf ein absolutes forte folgenden pianissimo, alles dies finde 
ich dort immer mit Einsicht angewendet. 

Es ist um so sonderbarer, bei einem obscuren Musiker, der nie 
a.us dem engen Kreise eines kleinen Landes und eines Städtclums 
von 4000 Einwohnern herauskam, dieses feine Verständniss der 
Nüancen und des Effects zu finden, als ihn sein Iustinct für den 
Effect bei der Anordnung seines Werkes gänzlich im Stiche Iiesl, 
denn welln er auch die Nothwelldigkeit jenes Lobgesangs der Natur 
bei der RUckl{ehr des Lichtes nach dem Gewitter, jener so feier
lichen I prächtigen Hymne, welche die Pastoralsinfonie abscbliesst , 
wohl begriff, SI) Imtte er doch die sonderbare Idee, auf dieselbe ein 
langsames Tempo folgen zu lassen, mit kleinlichen Phrasen, und 
das Ganze piano, d. h. in der kläglichsten Art, die man sieb denken 
kaon, zu schliessen. 

Ungeacbtet ihrer bedeutenden Fehler aber halte ich die Sinfonie 
von Knecht für zu interessant, als dass nicht die Geschichte der 
Musik die Ednnerung an dieselbe bewahren sante. Was ich darüber 
gesagt habe, beweist, dass dieser Künstler ein za.rtes und auserlesenes 
Gefühl besals, welches sich vielleicht zum Genie ausgebildet hättf', 
wt'lIn derselbe auf einem grösseren Schauplatze gewirkt hätte. DeI' 

Einfluss der Umgebung, in der man lebt, ist ausserordentlich. IJl 
einer grossen Stadt, im Mittelpunkt der Intelligenz und im Umgllngu 
mit ausgezeichneten Menschen jedel' At·t erweitert sich der geistige 
Horizont. Aber in einer kleinen Stadt! Man muss in einer solchen 
gelebt haben, um zu wissen, wie man dort beständig mit dem Gifte 
der Kleinlichkeit getränkt wird. Nur hervorragende Naturen wert1en 
demselben vielleicht nicht unterliegen, und darum ist es schwer zu 
beweisen, ob solche vorhanden sind." 

••••• 
COBBIJ8POKDBKZEX. 

A. I. 11 1U Ü Deli. D. 
MODI' November. 

(8 c bl U 8 s.) 

Das Hoftheater 1,r8(~bte jüngst Ca 1 der 0 n ' s "wundt'rtbätigen 
Magus" zur Auft"übrung t wozu Rh ein b erg er, dem Auftrage der 
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Intendanz nachkommen., die Musik schrieb. Er componirte Ouver
tAre, vier Zwischenaete und vielleicht mof oder secbs melodramati
sche Piecen; überall bewährte er sich als den geistreichen, noblen, 
feinfühlenden , originellen Componlsten t wie wir ihn SChOD lange 
kennen. Vorzüglich gelang ihm seine Aufgabe, weun es galt. die 
lyrischen Situationen musikaliich Ba illustriren; aer erste und dritte 
Zwischenact, sowie einzelne melodramatische Nummern sind werth
volle Galten eines schönen Talentes. - Die Compositionen fanden 
lebhafte Anerkennung, und der beliebte Compooist wurde sm 

ß.:'hluaee gerufene 
Die nilehsten Concerte der musika.1ischen Akademie bringen au 

Novitäten: Rheinberger's "Wallen'tein-Sinfonie", Sinfonie in D-dur 
von Mozart, Ouvertüre zu "Fier.bras" von Schubert und einen 
Psalm für Männerstimmen und Orcbester von Fr. Wünner. Ausser
dem noch: Sinfonie in C-dur von Beethoven, "Feuer- und Wasser
D1Qsik" von Händel, Ouvertüre Nr. 2 zu "Leonore" von Beetboven, 
Ouvertüre zu "Manfred" von Schumann, Finale des ersten Actes aUI 
"Goai fan tutte" von Mozart uDd Finale des ersten Actes aus der 
"Euryanthe" von C. M. V. Weber. 

Das berühmte Wal t e r'scbe Quartett veranstaltet auch in dieser 
Saison wieder drei Soireen im grossen Museumssaale. - Unser 
erster Violinist Wal te r concertirte jiingst iD Bremen und Hildbur,
hausen mit gros sem Erfolg. - Der Harfenist Vi t z t h u mt der Sohn 
unseres ersteD Hoboespielers, ein äusserst talentvoller junger Künst
ler und Schiller Tom b 0'8, concertirte auf eine Einladung hin dieser 
Tage in Wien und gewanD sich durch seiD trefBiches Spiel allge
meinsten Beifall. 

Am 11. d. M. sah das Hoftheater einen BlumeDregen, wie wir 
ihn noch nie erlebt haben. Frl. S t e h 1 e betrat, nachdem sie seit 
etwa vier Monaten durch eine gefährliche Krankheit ihrem künstle· 
rischen Wirkungskreise ent~ogen war, wieder die Bühne und wurde 
von dem Mflnchener Theaterpublikum , dessen ausgesprochenster 
Liebling sie ist, ungemein freuDdlich empfangen und mit Blumen 
Uberschftttet. 

Davon, dass der ehemalige bannover'scbe tntendant Graf PI a te n 

in München eine gleiche Verwendung finden 8011, weiss man hier 
nicht das Geringste. Im Gegentheil erhielt erst Vor einigen Tagen 
der Intendanzrath Sc h mit t dahier die angeDebme Nachricht, dl\s8 
der König seinen Gehalt· um 1000 ft. aufgebessert habe. Das ist 
wenigstens kein Zeichen davon, dass man mit seinen Dienstleistungen 
nicl,t zufrieden sei., Z 

.000-

A.IS 8tutt,;art. 
M'DI' ~o\"em1ter. 

Die Eröffnung UDserer AbonnemeDtconcerte geschah am 6. No
vember mit Lindpaintner's bedeutend anhebender, spiter aber in 
den gewöhnlichen Theaterstyl verlaufender Ouvertüre zum "Faust"
Drama, womit der Ehrenpflicht gegen den Stifter dieser Concerte 
auch für die heurige Saison genügt su sein seheint. Ein von C. M. 
001 te r man n meisterhaft bewältigtes neues Violoncellconcert von 
Pop per erregte Interesae durch seltsame Form, kecke Harmonik, 
originelle Ideen und farbenreiche Instrumentirung, wodurch sieb zu
mal der langsame Satz auszeichnete; dagegen schadet die Zerrissen
heit des Finale dem Erfolge der Composition und des Spielers oicht 
unmerklicb. Mozart's Concertarie mit obligater Violine wurde uns 
diesmal durch Frau Marlow und C. M. SiDger vorgeto.hrt. Die 
EH. Sc h ü t t k Y und Be r t r am sangen das stets wirksame Buffo
duett nus Cimarosa's "heimlicher Ehe". Mendelssohn's Hebriden
Ouvertüre und Beethoven's A-dur· Sinfonie wären fabt tadellos aus
gefallen, wenn nicht die Trompete einiges Unglück gehabt hiUte. 

Der ungiinstigen Akustik des Köoigsbau-Saales batte man durch 
eine Rückwand nacbgeholfen, soweit es eben thunlich war; befrie
digend ist in diesem Saale nur die Klangwirkung des Blechs, wie 
man sich in dem Concerte unseres Hornkünstlers F 0 b man n über
zeugen konnte. Es liess sich kein angenehmerer Ohrenschmaus 
denken als die einfachen Lieder von Mendelesohn , Schubert und 
Kückeo, deren \VaM für dieses Instrvment mit seinem echt deut
schen, treuherdgen uud träumerischen Klangcharacter als ein höchst 
glUcklicller Griff bezeichnet werden muss, und dib Hr. Fohmann mit 
einer Innigkeit, stellenweise mit einem mezza voce vortriigt, wie es 
wenige Sänger vermögen. SeineD mächtigen Triller und sonltigen 
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Reichthum an seltener TechDik zeigte er in den Lortzing'schen Va
riatiooeD, dereD Werthlosigkeit freilich nur durch die Tirtuosest~ 
AusführuDg verdeckt wird. - Unterstützt wurde das Concelt durch 
tre1Biehe Vorträge der Damen M & rIo wund P & n 0 e h a. 80wie 
mehrerer Herren Hofmusiker, uut.r deren Mitwirkung drei Sätze des 
Spohr'schen Nonetts zu Gehar kamen; leider blieb das Finale wer, 
wodurch das 10 zierlich und kunstreich gearbeitete Werk nicht zu 
seiDer vollen Wirkung gelangte. Auch eiD hübsches Flötensolo, 
componirt VOD Fr. D 0 P pIe r. vorgetragen Von Hro. C. Kr ü ger, 
mit Begleitung VOD 4 Hörnern, ist lobend zu erwähneD. Es ist 
"WaldvögJein" betitelt; der musikaliscbe Schwerpunkt nlht in dem 
- Hornquartett, während die FlöteDstimme etwas etüdenhaft ge
halten ist. 

Als Opernnovität erschien bei uns Donizetti's "Favoritin," jene 
erste Probe des gallisirten italienischen Styles, der schon damals , 
als das echte Volksthum durch Bell i Diseine letzteD Schmeneos-
seufzer herüberhauchte , das Bündniss mit Frankreicb musikalisch 
anticipirte; damals beganneD die ItalieDer ihre Hauptstadt iD Paris 
zu sehen, bis mit Ver d i und ViiI a fr an ca die Fülle der Zeiten 
hereinbrach. Dem zwar derberen, aber auch glänzeDderen Verdi 
gegenüber haben Donizetti's Weisen für uns bereits etwas verblasstes, 
abgeschossenes, und es gehörte die ganze Bravour unserer Stimm
heldeD So D th e i mund Sc h ü t t k y, denen sich Frl. E h n n rühm
lich ansehlos&, dazu, um die immerhin zahlreicheD GlaDzpuDkte dieser 
Oper zur Geltung zu bringen; dabio rechnen wir die grosse Arie 
der LeoDore und die Cavatinen Alfonso's und Fernando's. Dagegen 
ist die BaIIetmusik, überhaupt die Achillesferse der Italiener, gar 
zu mager und characterlos; die hiesige Ausstattung und Scenerie ist 
sorgfältig und gläDzend. Die Oper kann sich, besonders für die 
Sonotage, immerhin halten. 

Letzten Sonntag, den 18. d. M., sangen wir unserem braven 
Rau I ehe r das Grablied, welcher am 16. d~ einem Gebirnleiden 
erlegen war. Dieser Künstler glänzte einst unter den deutschen 
TenoristeD als "einer der ersten und war eine Zierde der Bühnen 
Wien's, Hannover's und Stuttgart's. Auch als Lehrer erwarb er sich 
hier, zuerst aD der kgl. Gesangschute und später zugleich am Con
servatorium, die grössten Verdienste; unter seinen zahlreichen Zög
lingen Dennen wir bier nur die Frl. Bau e r, Re i s e r (in Manllbeim), 
J a i d e (in Darmstadt), Dei n e t (in München), Hr. D e gel e (in 
Dresden) u.. s. w. Leider wurden dem VerewigteD , auch zuletzt 
während seiner körperlichen Leiden, Dicht von jeder Seite gewisse 
Krlokungen erspart, wodurch da.sselbe möglicherweise verschlimmert 
wurde. J & noch an seinem Grabe, das aUe edlen Künstler und 
KUDstfreunde um sich versammelte und an welchem Prof. Dr. Fa i s 8 t 
die wärmsten und herzlichsten Worte spr8ch, fehlte so Mancher, der 
nichts dazu. gethan hatte, dem greisen Collegen die letzten Tage zu 
versüasen. Für den als Lehrer schwer zu EI'setzenden war wenig
stens das hiesige ConservatoriuJll so glücklich, in dem kgl. Kammer
sänger Sc h ii t t k3 für daa Fach des dramatischen Gesanges einen 
ebenbürtigen Nachfolger zu gewinnen, dessen künstlerische und per
sönliche EigeDlJchaften die fernere Blüthe dieses Lehrzwtiiges ver-
bürgen. T. -...... 

,,4. I. 8 Par I Ii. 

tI. November. 

"Mignon,1& die neueste Oper von Am b r 0 i set' h 0 m a s, bat den 
Erwartungen nicht entsprochen. Der Text, deD die HH. Mi c bel 
Ca r r' und J u 1 es Bar b i er nach "Wilhelm Meister" bearbeitet 
haben, ist nichts weniger als gelungen. Die beiden Textverfertiger 
haben den herrlicheD Göthe'schen Figuren sehr übel mitgeepielt; be
sonders gilt dies von Philinen und der armen Mignon. Diese stirbt 
nicht, sondern heirathet im dritten Act äcbt apiessbürgerlich den 
Wilhelm Meister. Was die Musik betrifft, so fehlt os derselben durch
aus nicht an einzelnen melodischen Schönheiten, dem Ganzen aber 
fehlt der Schwung, die Inspiration, 80 dass man dem Werke keioe 
lange Dauer auf dem Repertoire versprechen dar!. 

Die italienische Oper bat die erste Vorstellung der HSappkocc 

weren plötzlichen Unwohlseins der Mme. L H. g ru a AufsQbiebeo müssen. 
Der "li"reischütz· wird erlt· kÜDftige Woche im TluJtJt,., lyrique 

über die Bretter geben. Man erwartet die Aufführung dieses Werkes 
mit grosser SpanDung. 



Der unermüdliche 0 f fe nb • c h bat wieder m .. brere Opern com
-.o1Grt, von denen eine, "La cAamlJre rouge," niebltens im Yarielt/6-
'Theater zur Darstellung kommt; eine andere wird bald in da. FaR. 
-tlJirie, Pan'simnea aufgeführt werden. 

Das von dem Banquiß1' Bi s'c hoHe h e i m gegründete .A.thenilum" 
ist vol'igen Mittwoch eröffnet worden. Der Saal war gedrängt voll. 
Die Soiree begann mit Meyerbeer's Bchillermal'Bch, und es wurden 
hierauf Stücke von Kendelssobn, Roasini und Auber executirt • 
.J 0 ae bi m, der ein Concerto von Spohr spielte, wurde, wie 88 sich 
'Ton selbst versteht, sehr bewundert. nas Athenäum ist nicht blOß 
musikalischen, sondern auch literarischen Genüssen gewidmet. Mon
tags, Mittwochs und Freitags werden dort Concerte stattfinden, die 
übrigen Tage sind zu Vorträgen aller Art bestimmt. Pasdeloup 
ist mit der Leitung des musikalischen Theils betraut. Der geschmack
voll eingerichtete Saal ist mit einerJ vortreffiichen Orgel versehen. 
Das Athenäum wird sich hoft'entlich einer dauernden Theilnahme 
von Seiten des Publikum erfreuen. 

Joaehim hat gestern im CirlJue NapoltkJn gespielt und einen 
unbescltreibliehon Enthusiasmus erregt. 

:N a. e 1I r I e 11 teD. 

Aus Darmstadt wird vom 6. N ovem ber gescbrieben: Das erste 
Abonnementconcert der Grossh. Hofmusik hatte gestern die Räume 
ues grossen Saales der vereinigten Gesellschaft sehr gefOUt und er
~ffnete den diesjährigen Reigen der philharmonischen Concerte mit 
Beethoven's 0 - moll- Sinfonie ebeuso würdig, wie der Musikverein 
neulich seine Auft'ühl'ungen mit Händel's "Messias" begonnen hatte. 
Heide grossartige Werke haben eine gewilse Aehnlichkeit: sie stehen 
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.Jedes in seiner Art erhaben da und bezeifhnen den Höhepunkt des 
ceistigen Schaffens; jenes auf dem Gebiet der Sinfonie und Oberhaupt 
.(ler orchestralen Leistung, dieses in der glücklichen Mischung der 
-ernsten Vocal- und Instrumentalmusik: den Oratorien. Die Ausführung 
<der herrlichen Siufonie von Seiten unserer braven Hofcapelle unter 
HrJl. Ne s wad b a's sicherer Leitung war fast in allen Stücken ganz 
vortreffiich: Feuer und Schwung im ersten Theile und in dem trium
phirenden Finale, Ausdruck wahrer Empfindung und feine Nüanci
rung in dem wunderschönen Andante kennzeichnen die gestrige Pro
-duction. Mit gleicher Vortrefflichkeit wie die Sinfonie wurde der 
Hochzeitsmal"Sch aus dem "Sommernachtstraum" von F. Mendelssohn
Bartholdy, sowie die Ouvertüre zu "Struensee" von Meyel'beer aus
-geführt; letztere unseres Wissens zum ersten Male in den philhar
monischen Concerten. Sie ist, wie die meisten Meyerbeer'schen 
Ouvertüreo, ein grosses Effectstück, kunstvoll gearbeitet und nament
lich brillant instrumentirt; da sie aber arm an guten Gedanken ist, 
reizt sie mehr für den AugenbJick, ohne eine nachhaltige Wirkung 
hervorzubringen. - In Hrn. L übe ck, erstem Cellisten vom Frank
furter Stadttheater, lernten wir gestern einen neuen Künstler kennen. 
l1er sich gleichzeitig als Virtuos und Componist einführte. Der 
Erstere scheint uns über dem Letzteren stehen. Hr. Lübeck erwies 
eich beim Vortrag eines Concertstücks von Servais flir Oello als ein 
bedeutender Vritu')s, der im Besitz eines grossen, seelenvollen Tons, 
augleich eine hohe Entwickelung seiner Technik, besonders in den 
Doppelgriffen, Octavvorgängen etc. zeigte. welche Staunen erregte; 
dagegen ,chien uns das von ibm vorgetragene Werk eigener Com
position, welches immerhin recbt hübsch g~arbeitet und ganz dem 
Wesen des Instrumentes angepasst war, keinen grossen Kunstwerth 
beanspruchen zu können. Hr. Lübeck wurde mit verdientem Beifall 
aufgenommen. - Die schöne Tenor-Arie aus Weber's "Euryanthe" 
"Unter blüh'nden Mandelbäumen" wurde von Hrn. Na c h bau r mit 
viel Gefühl und gutem Ausdruck vorgetragen. (Möchte uns doch 
bald einmal die schon lange von unserem Repertoir geschwundene 
"Euryanthe" wieder gegeben werden t) Noch hörten wir eine Ro
manze für Tenor und ebligates Cello mit Orcbesterbegleitung, die 
-Composition eines hiesigen talentvollen Dilettanten (Hrn. von S i d 0-

1"'0 W i tch. Attache bei der russischen Gesandtschaft hier), welche 
durchaus solid und edel gebalten, sebr wirkungsvoll instrumentirt 
lUod von 8rn. Nachbauet s~hön gesungen, die wärmste, allgemeine 
Anerkennung des Publikums faud. - 'Via wir mit Interesse ver
uehmeo, soll im nächsten philharmonischen Concert A b er t'. grosse 

-
sinfonische nicht~pr .Columbul· vorgeführt w~rden, ein Werk, das 
in vielen gröstJeren Städten mit grolsem Beifall aufgenommen ward. 

lIlnchen. Den uNeues.en Nachrichten" wird von gut unter
richtete .. Seite mitgetheilt, dus die Intendanz keineswegs, wie be
ricbtet 'lturde, di6 Auft"uhrung der "Afrikanerinu wieder verschoben 
bat, sondern dus mit allen verfügbaren Kräften daran gearbeitet 
wird, um die Oper den Münchenern bis zum Neujahrstage vorfiihre .. 
zu können. Die Ausstattung wird eine glänzende sein. Sieben grosae 
Decorationen werden neu g~scbaffen. von denen zwei vollständig, 
dia anderen theilweise fertig sind. Auch das SchUf, dessen Her
stellung wegen der Grösse der Bühoe grosse Schwierigkeiten bot, ist 
nahezu volleodet. Dass der Intendanz eine erbetene Subvention aus 
der Cabinetskasse zur Montirung der "Afrikanerin" verweigert wor
den .sein soll, beruht vollständig auf Erfindung. Die Intendanz wei.
recht gut, dass die Oper sich selbst abbezahlen wird und war daher 
gar nicht in der Lage, einen Zuschuss irgend welcher Art verlangen 
zu müssen. 

"öln. Das am 20. Novbr. stattgehabte dritte Gesellschartscon
eert brachte im ersten Theile die unvollendete Sinfooie Nr. 2 VOD 

Norbert Burgmüller , eine geistvolIe, in hohem Grade interessante 
CompositiolJ, eine Ouvertüre zu Shakespeare's "Sturm" von Benedict, 
welche das Publikum ziemlich kalt liess, und das Adagio und 
Allegro des Violinconcerts in G-dur von L. Spohr, von Concert .. 
meister 0 tt 0 v. K ö n i g si ö w mit der ihm in hobem Grade eigeneIl 
Meisterschaft vorgetragen. Dazwischen sang Meister S t 0 c k hau s e 0 

eine Cotoraturarie aus der "diebischen Elster" von Rossini' mit stau
nenswerther Virtuosität und zwei Schumann'sche Lieder mit jener 
Gefühlstiefe und Wabrheit des Ausdrucks, kurz mit jenem künstleri
schen Verständöisse, wie es unter allen deutschen SäDgern fast nur 
ihm allein io diesem Grade zu Gebote steht. Eine Frl. H a y n 0. 

eiDe junge Engländerin und Schülerin des hiesigen Consarvatorium'
t 

debütirte mit der B-dur-Arie aus Haydn'8 "Schöpfung," iur welche 
jedoch ihre künstlerisebe Ausbildung Iloch nicht weit genur vorge
schritten erschien. Den zweiten Thei! des Concertes füUte Mendels
sohn's "Walpurgisnacht" aus, welche in abgerundeter Weise durch
geführt wurde und namentlich Hrn. Stockhausen wieder Gelegenheit 
bot, die glänzendsten Seiten seiner künstlerischen Individualität her
vorzuheben. Fe r d. HilI e r dirigirte. 

DIsseidorf. Im zwei ten Concert des "Allgemeinen MusikvC)reinacl. 
kam unter Leitung des Mus. - Dir. J u 1. Tau sc h das' Oratorium 
"Judas Maccabäus" von Bändel zur Aufführung. Die Solopartieo 
wurden von Frl. Rot h e nb erg e raus Cöln, Frl. A s man n au 
Barmen, Brn. Au g. Ruf f aus Mainz, Hrn. Kammersingsr K 0 eh 
aus Cöln und Hrn. Ca rIO t h m er gesungen. Hr. Mus.-Dir. Web er 
aus Cöln batte die Orgelpartie übernommen. Hr. Ruff, Schiller dea 
Brn. Koch aus Cöln, debütirte in glänzender Weise als MaccablU. 
Seine frische, sympatische, durch aUe Register schön egalisirte 
Stimme, seine tre1B.iche Ges&ngstechnik und sein warmer, verständ
nissvoller Vortrag erwarben ihm die allgemeinsten Sympathien, uB4 
er sab sieh mehrmals durch enthusiastischeo Beifall geehrt. Die be
kannten Vorzüge der übrigen Solisten hatten sich ebenfalls wieder 
gläDsend bewährt, und die Lei.tungen des Chors machten dieBe .... 
und dem verdienstvollen Dirigenten aUe Ehre. 

WleD. Die Gattin des k. k. Kammer - und HofopernsKngers 
Dr. Carl Scbmid ist am 17. Novbr. nacb langem schmerzlichem 
Krankenlager in der Blüthe ibrer Jahre gestorbdD. 

- Das Gastspiel der Fr}. 0 r &' e ni im Hofoperntbeater hat keill 
Engagement zur Folge gehabt. 

BOl8n. Wie wir vernehmen, bat der Musikverein in Innsbruck 
in seiner gestrigen Sitzung Hrn. M. N ag i 11 er zum Capellmeistlr 
ernannt. Wenn wir gleich wiederholt unser Bedauern über dessen. 
Scheiden aus leinem hiesigen Wirkungskreise altssprechen müssen, 
.0 freut es uns andererseits t dass die Thätigkeit uoseres allgemein 
vereinten Landsmannes seinem Vaterlande Tirol erbalten bleibt. 
Hoffen wir, dass Hr. Nagiller für das Gedeihen des hiesigen Musik
'Yereinss, dem er sich nun aeit beinahe fÜnf Jahre gewidmet, auch 
in der Ferne thätig sein, und der Verein der erbaltenen edlen 
Richtung nicht untreu werde. (Boz. Ztg.) 

Paris. Das 3. der populären Coucerte des Hro. P a 8 dei 0 u p 
bracbte: Ouvertüre zu "."idelio" (E - dur) von Beethoven; Sinfonie 
Nr. 29 von Haydn; Allegretto UR poco agilalo (Op. 68) von Men
del.sohn; Clavierconcert in D-dur (Nr. 6) von Beethoven, vorgetragell 



-
,\,on Urn. T he 0 d 0 r Ritt er; Ouvertüre zu "Oberon" von Weber. 
Im vorhergehenden dieser Concerte wurde das Vorspiel zu "Lohen· 
grin" dacapo verlangt, wa9 eine ziemlich lebhafte Opposition her
vorrief; doch siegten zuletzt die Freunde der Wagner'schen Musik, 
und daß Stück wurde wiederholt. 

- Das 4. populäre Concert fand mit folgendem Programme 
statt: "Athalia" - Ouvertüre von Mendelssohn ; G- mon- Sinfonie von 
'Mozart ; Vorspiel zu "Lohengrin" von Ricb. Wagner; Heptuor von 
Beethoven. 

- Der "MonUeur" meldet, dass trotz :der bei dem Bau des 
neuen Opernhauses aufgestellten Wächter und des dort angeschla
genen Verbotes, den Bau zu betreten, dennoch mehrere dort nicht 
beschäftigte Personen sich aus Neugierde hineinschlichen, und in 
Folge ihrer Unvertrautbeit mit den Localitäten von den Gerüsten 
gefallen sind und sicb schwere Verwundungen zugezogen haben; 
einer der Eindringlinge blieb auf der Stelle todt. 

- Mme. S zar v a d y ist wieder Mer eingetroffen und gedenkt 
später wieder in einigen Concel'ten classische Werke mit der ihr 
eigenen Meisterschaft vorzufiihren. Einstweilen 1st sie geneigt, eini
gen begabten Eleven Unterricht zu ertheilen. 

- Die erste Auflage des bei B r a n d u s erschienenen Clavier
auszugs von Meyerbeer's Musik zu "Struensee" war in acht Tagen 
schon völlig vergriffen, so dass alsbald eine zweite Auflage nöthig wurde. 

- V i e u x t e m ps, welcher die Concertgese1I9chaft des Hrn. 
U 11 man n auf ihren Reisen durch die französischen Provinzen be
gleiten wird, hat zu diesem Zwecke sich ein neues Concertstück, 
nämlich ein äusserst brillantes Duo für Clavier und Violine über Mo
tive aus der "Afrilta.nerin" geschrieben. 

- Am 20. November starb in Folge eines Schlaganfalles det 
geistreiche :f"euilletonist und Musikkritiker J. D orti gue, tief be
trauert von seiner Familie und von seinen zahlreichen Freunden. 
Er redigirte mit unbestrittenem Talente das musikalische Feuilleton 
des, Journal des Debats" und war ein eifrigel' und beliebter Mit
arbeiter des Musik·Journals "Le MrlnestreZ"'. Der Verblichene batte 
ein Alter von 64 Jahren erreicht. 

*** Meyerbeer'ti r.Afrikanerin" ist am 16. November in äusserst 
g1änzender Ausstattung und sorgfältigster musikalischer Ausführung 
in D res den uuter Leitung des IIrn. Hofcapellmeisters R i e tz in 
Scene gegangen, scheint aber nach dem Feuilleton - Berichte im 
"Dresdener Journal" zu schliessen, gerade keine besonders zündende 
Wirkung in ihrem musika1i$chen Theile gemacht zu haben, wenn 
auch der mise en scene und den Leistungen der Sänger wie des 
Orchesters die gebührende Anerkennung nicht vorenthalten wurde. 

*** Man schreibt aus F 10 ren z: "Das Denkmal, welches 
Italien dem Meister C be tu bin i errichtet, ist soweit in seiner Voll
-endung vorgeschritten, dass man der Inauguration desselben in Bälde 
entgegeusehen kann. Es wird in der Kirche von 8anla-CrOIJe auf
gestellt, in diesem italienischen Pantheon, wo schon die Marmor
denkmale eines Michel Angelo, Machiavel, Galiläi, Lanzi, Alfieri und 
Daute sich befinden. Das Denltmal Cherubini's wird aus zwei Fi
guren in grossem und reinem Styl, einer Muse und einem Genius 
bestehen, welc1le ein Medaillon mit den Zügen des grossen Meisters 
tragen. Die mit der Cavourstrasse parallel laufende Strasse hat den 
'Namen Cherubiui's erhalten. 

*** Für die mit dem Evening Star zu Grunde gegangenen 
Künstler wurde zu 8t. Roche in Paris ein feierliches Requiem ver
anstaltet, zu dessen Kosten del' Kniser 1000 Fra. beisteuerte. Ausser
dem ist für die binterbliebE:'nen Waisen eine Subscription mit bestem 
EI'folg im Gange, und wird von den Mitgliedern der Pariser Thea
ter eine Collecte veranstaltet, um den Verunglückten auf dem Fried
hofe von Montmartre eill Denkmal zu errichten. 

*** In Me i n in ge n ist mit dem 1. November wieder ein Bof
theater ins Leben getreten, zu dessen artistischer Leiter Hr. G r a
bowski ernannt ist. Der mit dem Director Max v. Hessling 
geschlossene Vertrag wurde deshalb gelöst. Von Opernvorstellungen 
soll gänzlich abgesehen werden, doch will man ein gutes Schau
spiel cultiviren. 

*Ik* J 0 a ch im concertirte mit B rah m s in verschiedenen Städten 
der Schweiz, selbstverständlich mit grösstem Erfolg. Auch Ja eIl 
bereilJt die SchWeiz mit seiner Frau, und das ausgezeichnete Künst
lerpaar hat bereiti in einer bedeutenden Anzahl von Concerten iiberaU, 
wo dasselbe auftrat, wohlverdiente Lorbeeren geerndtet. 

196 -
*** Vor Kurzem leierte in Wi 11 e n ste d t der dortige Pfarrer 

Job an 0 es Co tt a sein 60jähriges Jubelfest. Derselbe ist in Ruhla 
in Thüringen geboren, einer der wenigen noch lebenden Mitbegründer 
der deutschen Burschenschaft und der Componist des Arndt'scheo 
Liedes "Was ist des Deutschen Vaterland". 

*.* Die Oper "Wanda." von Dopp ler ist in Regensburg mit 
schwachem Erfolge aufgeführt. Ob letzterer einer mangelhaften Auf
führung oder dem Werke selbst zuzuschreiben ist, wird nicht berichtet .. 

*** Ein Virtuose auf der Guitarre, Hr. M. So k 0 I 0 W ski, hat 
in Dresden ein Concert gegeben und durch seine ungewöhnliche 
Fertigkeit auf dem an und für sich so undankbaren Instrumente 
'Vielen Beifall erzielt. 

*** Hrn. Hofcapelhneister Fra n z W Ü 11 n er in München wurde
für seine vortl'eflliche Composition: der 98. Psalm für Männerchor, 
Soli und Orchester, von dem Festcomite des Revaler Sängerfestes 
ein Ehrenhonorar von 30 DucateD bestimmt und nebst einem ehren
vollen Schreiben iibersalldt. 

*** Man schreibt aus Rom, Li s z t habe dem Papste einige 
Stücke aus seinem nun vollendeten Oratorium "Christus" vorgespielt,. 
worauf dieser ihn geküsst und ausgerufen habe: "Mein Sohn, mein 
theurer Sohn, Du bist mein Palestrina I" 

*Ik* Ein junger französischer Claviervirtuose, L e 0 n R 0 q u e St 
soll sich auf einer kleinen Concertreise um die Welt auf den Sand
wichsinseln mit der ältesten Tochter der Königin Po m are verlobt 
haben und zum Thronfolger avancirt sein. Vorher will er noch 
schnell einige Tage nach Frankreich hinüber, um dort eine Oper 
von sich aufführen zu lassen. 

*** In Bonn wird jetzt eine Gedenktafel an dem Geburtshause 
Be e t h ov e n 's enichtet, nachdem es ausser allen Zweifel gestellt 
worden, dass dasselbe Bonnergasse N° 525 gewesen. 

*** Die "Afrikanerin" ist in F I 0 ren z mit grossem Erfolg in 
Scene gegangen. 

*** Der Musikdirector und Organist Hr. J. O. Her zog in 
Erlangen, hat von der dortigen Universität deo Doctortitel erhalten~ 

"1/1* Li s z t's Oratorium "Elisabeth" soll diesen Winter in Wien 
zur Aufl'übruog kommen. 

** ... Eine neue Oper von G u s ta v n ä r tel: "Die Ca)'abiniers" 
wird(nächstens in Schwerin zur Aufführung gelangen. 

*** In Ca 8 seI ist den dortigen Musikfl'eunden ein seltener 
Kunstgenuss geboten durch die Kammermusik-Soireen der HH. Con
certmeister W i pp 1 i n ger, He i 1 e man n, Sei s sund K n 0 0 p. 
Der Kurfürst hatte dergleichen Auffiihrungen niemals geduldet. -
Das dortige Hoftheater-Orchester ist dm'cb Anstellung der bisher in 
demselben mitwirkenden Gardemusiker auf die Stärke von 50 Mit· 
gliedern gebracht worden. 

**. In der russischen Oper in Petel'sburg ist ein ueuer Gesangs
stern, Frl. B u d d e], als Lucia mit enormem Success aufgetreten. 
Man stellt sie der Ade I i n a P at t i gleich. 

*.* Vom Juli 1866 bis August 1866 sind in Italien 32 neue 
Opern aufgeführt worden. 

t In Leipzig ist am 15. N ovbr. ~"rau Elisabeth B r e 11 d e ), die 
Gattin des Musikbistorikers und Redacteurs der "Neuen Zeitschrift 
für Musik," Franz Brendel, gestorben. Sie war in früheren Jahren 
als ~'r1. T rau tm an n vorzug~weiHe auch in den musikalischen 
Kreisen von Dresden als Pianistin geschätzt. 

t In Stuttgart starb am 16. Novbr. die Gattin des Tenoristen 
So n t he i In; sie erhängte sich in einem Anfalle von Melancholie .. 
Ebendaselbst verschied am 17. Novbr. der k. Hof - und Kammer
sänger Jakob Wilhelm Raus ch e r, 73 Jahre alt. 

t In Brtissel ist am 26. Novbr. der berühmte Violoncellvirtuos& 
F. Se r v ais nach längerem Leiden gestorben. 

.A. N Z B I G E. 

Stelle· Ge.ueb. 
Ein Musikdirector sucht eine Stelle als Dirigent 

eines grösseren Gesang -Vereins. Gefällige Offerten bittet 
man an die Verlagshandlung d. BI. einzusenden. 

Yerantw. Red. Ed. För./terer. Druck v. Carl Wallau, MaiftZ-; 
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IIB1L t: Adrian Franz Servais. - Correspondenzen: Wien. Prag. - Nachrichten. 

t Adrlan :Franz Servals. 

Wie wir schon i.o unserer letzten Nummer mitgetheilt haben, iet 
.111 26. November der berühmte Violoncelli. Ä. F. S e r'V ai. ge .. 
• torben. Er erlag einer längeren schmerzvollen Krankheit t welcbe 
aehon seit einiger Zeit leinen nahen Tod voraussehen lielSs. Wir 
leben in Nachfolgendem eine kurze biographische Skizlle des aUI
.. eicbne~en Künltlers, welcbe wir dem " fluide musical" entnebmen. 

Ä. F. Servais wurde am 6. Juni 1807 in HaI, einer kleinen 
$tadt in der Nähe von Brüssel geboren. Sein Vater, eiD armer, 
ehrlicher Behomacber, hatte g.rade sov iet Musik gelernt, um in der 
l'farrkirche die Violine mitzuspielen oder im Chor mitzusingen. Nach 
clem HeiligeD aber kam da. Profane; an Sonn- und Feiertagen Iieu 
er die guten Bewohner der Stadt, welche unter dem besonderen 
SeInuze "Unserer lieben Frau zu deu Wundern" steht, nach seiner 
<lei ge tanllen. Der wackere Mann erfüllte seine Aufgabe:währeDd 
ao JahND mit muaterbafter Gewissenhaftigkeit. Sein dreifacher Be
atf als Schuhmacber. Geiger und Sänger hat ihm jedoch, wie es 
IJcheint, nicht behagt, denn als der kleine Franz bei dem Antritte 
&leiner Laufbahn in allen Dingen seinem Vater nachahmen wollte, 
gBstattete ihm dieser Dur Einee, nämlich - Sc h n eid e r zu werden I 

Servais war damals 10 Jahre alt; er begann seine Lehrzeit al. 
Schneider mit unüberwindlichem Widerwillen. Das war nicht der 
Beruf, der ihm zusagen konnte; die Musik aUein besaslI für deo 
Jüngling· jenen geheimen Beiz, welchem sich seine Heele trotz aUer 
väterlichen VorateIlungen überliess. Kurl, eines Tages brach er alle 
IJande, welche seiDe natürliche Neigung gefesselt bielLen, indem er 
Nadel und Scheere hiolegte, um das Studium der Violine zu beginnen. 
Vater Servais, als ein kluger Mann. steUte diesmal der Neigung 
Beines Sobnes nichts mehr in den Weg, sondern erkannte die Un
widerstehlichkeit einer 80 klar ausgedrückten Beharrlichkeit, und 
wurde selbst der erste Lehrer des jungen Franz, d. h. er lebrte ihn 
Anes, was er selbst von der Kunst verstand. Dies war bald ge
Bcbehen, denn der Schüler machte reissende Fortschritte. Ein vor
aehmer Musikliebhaber t der Marquis von S a'1 v e, welcber eioe 
Vorliebe für deD kleinen Virtuo8en ge laut hatte, ergänzte theihveis8 
.ten Unterricht des Vater Servais; später überuahm Co r n e i 11 e 
Va n der P la n ck e n, erster Violinist am Theater in BrüIsel leine 
weitere A.usbildung. 

In sdinem zwölften Jahre schon versuchte sich der junge Servais 
en der Seite seines Vaters zuerst in der Kneipe. dann in der Kirche 
lind später ganz allein in einigen muaikaJileben Gelelllcbaften. In 
HaI erinnert man sieh nocb ganz gut einel seltsamen Abenteuers, 
welches während eines ländlicben Balls dem jungen Kusiker, der 
an diesem Tage als Tanzmusikant fuogirte, begegnete. Bervais be
_leitete ejneo Ichleehten Fiedler auf dem Co ntrab ass. Er entlock te 
~elD8elben auf einmal so drollige und berausfordernde Töne t dass 
4tiner der Bauern darüber in eiDen rörmUchen Wuthanfall gerietb 
und anfing, den Bass mit Fäusten und Füssen zu zertrümmern. 

Einige Zeit hierauf nahm sieh Servais vor, die Clarillette _a 
.pielen. In Bat befand lieb kein Lehrer fdr dieses Iuatrumeo$; I 

glöcklicherweiae fand sieb ein ,ebildeter Dilettant, der ihm die oe". 
~sehnte Bahn öifnete. Dieser Dilettant, Namena J. Va 0 der c a m
m e n, war dem jungen Virtuosen Dicht Dur eiD auegezeichneter 
Führer, 80adern auch ein eifriger Belchützer, ein ergebener ua. _ 
gros8mütbigel' Freund • 

EiDes Tages hörte Servais deo Violoncellisten P J at e I und wu 
DUIl fdr dieses Iostrument eingenommeo; von diesem Augenblicke 
an war sein Beruf in unwiderruflicher Weis~ festgestellt. Von OUD 

an sollte das Violoocell das Instrument dei jungen ServaiB. Plat61 
sollte sein Lehrer seio una in ihm einen würdigen NacbfoJeer haben I 
Servals wurde in das BrülleIer Conservatorium aufgenommen anel 
,eDos8 den Unterricht dei Meisters, welchem leiO kQutleriacber I~ 
stinkt ihn zugefdbrt batte. Er machte rascbe Fortschritte; in we
niger als einem Jahre tibertlügelte er aUe seine Mitschüler und er
hielt bei dem al1gemeinen Concur. deo ersten Preis. Er füllte danD 
aie SteUe eines H6]fslehrers ,in leiDer' eigenen Clane aue und trat 

! 'SlIIleloia In 4 .. Theateroroheltel' eio, ia ....... .. drei Hit ..... 
verblieb. Doch nun ward ihm DrUSle! zu eng. und el dringte ihD 
seinem Talente auch auswärts Geltung zn verschafren. Dem Bat~ 
seiner Freunde folgend, machte sicb daher Servais eiDel scböDe. 
scbönen Tages auf deo Weg nach Frankreich. 

Im Jahre 1838 debütirte e, in Paris an der Seite eiDe. Ba j 11 0 t. 
T u 1 0 u und anderer Berühmtheiten jener Epoche; die Pari.er Ku .. 
sikliebbaber bestätigten dal Urtheil des baIrischen Publikums, und. 
Senais wurde von nun aD IIU deo ersten aUlÜbeoden KUnatleru. 
Europa's gerechnet. Im folgenden Jahre begab er lieh nach LOB
don und lieBS sicb dort in der berühmten "Philharmoni.ehen Gesell
schaft" hören in Anwe.enh.,it der königlichen }"amilie. Sein Erfolc 
war ein vC)llstindiger; von allen Seiten wurde ibm das Ichmeicbel" 
hafteste Lob gespendet, und die Städte Gro.8britaniena vereinigten 
ihre Huldigungen mit deneo der Hauptstadt. 

Nachdem Servais wieder mebrere Concerte in aeinem Vaterlande 
gegeben hatte, ging er 1887 nach Holland, und seine Reise durch 
dieses Land glieb einem wahren 1.~riumphzuge. Die U nlversitl" 
Leyden stellte ibm ein Ehrendiplom aue, uDd der Bof im Haar 
feierte und bewunderte sein Talent. Die Priozeesiu 'Von OraDien, 
jetzige Königin von Bonand, veranlallte ihn lich an deo nordilchea 
Bören höreo zu lassen und gab ibm einen Empfehlung.brlef an ihreo 
Bruder, den Kaiser Nikolau. von Russland mit. Betvai. uoternahm 
diese Reise zu A.nfaog des Jahres 1889. ID alleD Stadten t wo er 
lieh aufhielt, war er der Gegeostand der allgemeinen HuldilUDI; 
er wurde bald der Liebllnr aer Kuaeen, und während die Grossen 
iho auf alle Welee hätschelten und in ihre Kreile logen, iber
achtlttete ihn das Publikum mit Beifall und Krlnzen. wo er eich Dur 
immer hören lie8l. 

Sen ais kehrte Änfang. 1840 oach Belgien zurück, reich be
laden mit deo Lorbeeren und kostbaren Geschenken der zwei rUlsl
lehen Hauptstädte. Er liels sieb in BrU •• el, Antwerpen, Spaa ete. 
bCSren, und lIlaD fand, dale er wAbrend eines Jahres sein Talent ooch 
weiter ausgebildet, und .. in Spi .. 1 In jeder Bezi.hunl an VorzügUch
keit: noeh gewonDeD habe. Seine auslerordendichea Erfolge In 



RUBsland liessen ihn bald an eine zweite Reise dahin denken, welche 
er auch schon im Februar 184:1 antrat, um abermals Petersbur,. 
Moskau und Warschaq durch sein Spiel zu entzücken. Von dort 
zurückgekehrt, besuchte er Wien und Prag, und auch in dieselt 
beiden Städten war sein .Erfolg ein fast beispielloser. 

Im Jahre 184:3 unternahm Servais eine zweite Reise nach Holland 
nnd im darauffolgenden Jahre nach Deutschland, wo er BerUn, 
Leipzig und Hamburg besuchte und überall die allgemeinste Be
wunderung erregte. Hierauf trat er seine dritte Reise nach Russland 
an, die er bis Dach Sibirien ausdehnte. Einen seiner schönsten 
Triumphe feierte er im Winter 1847 in Paris. Hierauf bereiste er 
Dänemark, Schweden, Norwegen, die Städte am Rhein, wohin er 
mehrmals berufen wurde, und die bedeutenderen Städte Frankreichs. 
Im Februar 1866 begab er sich in Begleitung seines Sohnes Josef, 
welcher ebenfalls Violoncellist ist, zum viertenmale nach Russland, 
wo Beide die freundlichste Aufnahme fanden; allein diese Reise trug 
auch dazu bei, den Keim der tödtlichen Krankheit zu entwickeln, 
deren Opfer er geworden ist. Er spielte nach seiner Rückkehr im 
August noch in Spaß, und kehrte dann auf seine Villa in HaI zurück, 
wo er auch verschieden ist. 

Seit 1848 Lehrer am Conservatorium in Brüssel, hat Servais 
viele ausgezeichnete Schüler herangebildet. Er vermählte sich 1842 
in Petersburg. Servail!l war erster Violoncellist des Königs von Bel
gien und Offizier des Leopold-Ordens. Er hat vieles für Violoncell 
geschrieben und herausgegeben: 8 Concerte und 16 Fantasien für 
Violoncell und Orchester; 6 Etudes -Capri ces mit Clavierbegleitung, 
und ausserdem in Verbindung mit J 0 s. G re goi r 82 Duos über 
Opernmotive für Clavier und Violoncell; 8 dergleichen für Violine 
und Violoncell mit L e 0 na r d und 1 mit Vi eu x t e m ps. Alle seine 
Compol!litionen sind bei B. Scbott's Söhnen in Mainz erschienen. 

Am 29. Novbr. wurde in HaI die irdische Hülle des vortreff
lichen Künstlers feierlich zur Erde bestattet, doch sein Ruhm wird 
ihn noch lange überleben. -.... " 

.& U 11 ... I e D. 
10. November. 

Die Reihe der Concerte wurde in diesem Jahre durch eine grosse 
Production der verbundenen hiesigen Männergesangvereine eröffnet. 
Der Ertrag war der Gro'ndung eines Pensionsinstituts für die Witt
wen und Waisen der Opfer des letzten Krieges bestimmt, und die 
vollständig gefüllte "Winterreitschule ," das grösste Local in Wien, 
zeigte, dass die Wiener immer gern bereit sind, ihr Scherflein zu 
wohlthätigen Zwecken zu widmen. namentlich wenn l!Iie sich zu 
,leicher Zeit amüsiren. In Beziehung auf den Kunstwerth einer 
lolchen Production von Männerchören scheint es uns ziemlich gleich .. 
gÜltig, ob sie von einer Anzahl von etwa 120 Personen in einem 
kleineren oder von 1200 in einem grösseren Raume stattfindet. Wir 
können daher solchen Unternehmungen weniger einen künstlerischen 
Wertb beilegen. 

Die regelmässigen Concertunternehmungen eröffneten bald darauf 
ihre Productionen unter gleicher Tbeilnabme wie in den früheren 
Jahren. Da wir uns hauptsächlich auf die Berichte über den Erfolg 
von Novitäten beschränken - die treffiiche Aufführung der Meister
werke Unserer grossen Meistert sowie deren warme Aufnahme als 
selbstverstKndlich voraussetzend - so baben wir von der Ra ff'schen 
Suite zu bericbten, welche im ersten philharmonischen Concerte zur 
AuiFdhrung gelangte. Eine eingebendere Besprechung dieser Arbeit, 
welche den Lesern der Süddeutschen Mllsikzeitung aus verschiedenen 
Berichten nicht unbekannt ist t vermeidend, haben wir anzuführen, 
dass die mittleren Sätze von dem Publikum sehr beirallig begrüsst 
wurden, während der erate Satz mit seiner wohl trefBich gearbeiteten, 
aber etwas steifen und wenig feurigen }"uge kalt liess, und der 
letzte Satz mit seinem Anlehnen in der Erfindung 8n Mendelssohn's 
"Bochzeitsmarsch" das durch die vorhergehenden BKtze erregte In
teresse bedeutend erkältete, und dadurch den Gesammteindruck ab
Ichwächte. Im Ganzen wurde Raff's Suite von dem Publikum besser 
aufgenommen als von der Kritik, und scheint Erateres Oberhaupt 
diesem neuen Genre mehr Interesse zu schenken, als die Letztere. 

In der ersten Quartett-Production des Brn. Hell m es b erg er 
trat zum erstenmale die jugendliche Claviervirtuosin Fr). M a r y 
K r e b s a\lS Dresden auf. Sie spielte B"etboven's B· Trio und die 
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chromatische Fantasie von Seb. Bach. Im zweiten philharmonischen 
Concert~ trug sie Beethoven'. Concert in Es - dur vor. Frl. Ma1'1' 
Krebs .eichnet sicb durch einen wundervollen Anschlag, durch die 
~ctbeit ihrer Tecbnik, grosse Kraft und ein durchaus musikali
sches Weun aut das vortheilhafteste aus und verscbatrte sich durch 
diese Vorzöge die ungetheilteste und lebhafteste Anerkennung. Da. 
Einzige, was man mit leisem Tadel hervorhob, war ein Mangel an 
Wärme im Vortrage, welchen wir bei der Jugend des 15jährigeo 
Mädchens leicht begreiflich finden und in der sicheren Erwartung 
einer baldigen Besserung nicht zu hoch anscblagen möchten. Bei 
dieb er Gelegenbeit können wir nicht unerwähnt lassen, dass das aus 
der Fabrik des Hofc1aviermacbers S t re ich e r hervorgegangene In
strument, auf welchem Frl. Krebs spielte, der Schönheit und Gleich
heit des Tones wegen allgemein bewundert wurde. Frl. Krebs wird 
jetzt wohl in einer Reihe von eigenen Concerten sich dem Publikum 
nocb näher bekannt machen, und wir zweifeln nicht, dass diese 
nähere Bekanntschaft zu einer dauernden Freundschaft führen wird. 

In deu beiden Musikvereinseoncerten, welche bereits stattfanden, 
kamen zwar keine Novitäten zur Aufführung, iagegen zeigte sich 
ein Fortschritt in der Vermehrung der Streichinstrumente des Or
chesters, welche ihre Wirkung, namentlich bei Beethoven'e C-moll
Sinfonie, nicht verfehlte. 

Vom Hofoperntheater , über dessen zukünftiges Schicksal bei 
Eröffnung des neuerbauten Opernhauses die Verhandjungen noch 
schweben, über dessen Verfall aber unter der jetzigen Direction alle 
Welt einig ist, können wir nicht viel berichten. An die Stelle des 
durch dauernde Indisposition seinem Berufe für längere Zeit ent
zogenen Hrn. Ferenczy ist Hr. Zottmayer getreten, ein zwar 
recht musikalischer Sänger, dessen Stimme und Vortragsweise jedoch 
nicht die Sympathien des Publikums zu gewinnen vermögen. Aus 
diesem Grunde werden die sonst beliebtesten grossen Opern I wenn 
Hr. Zottmayer darin beschäftigt ist, vor leeren Bänken abgespielt. 
Ein zweiter Tenor, Hr. Pro t t, befindet sich in einer ähnlichen 
Lage. Seine Leistungen gehen nicht über die ersten Stufen der 
Anflingerschaft hinaus • 

Als Novität wurde die schon von der italienischen Saison her 
bekannte Verdi'schtt Ballnacht gegeben und zwar mit der besten 
B8Ietzuug, welche die deutsche Oper zu leisten vermochte. Die 
Kritik, welche die Wahl dieser Oper, die doch von der Au be r'schen 
Composition desselben Buehes au musikalischem Werthe unendlich 
übertroffen wird, in künstlerischer Beziehung zu tadeln versucht sein 
möchte, wurde durch den Umstand entwaffnet, dass sich die italie
nische Ballnacht - al1erdings eine der besseren Arbeiten von Verdi 
- eines grossen BeHanes zu erfreuen hatte und bereits eine Reihe 
besuchter Vorstellungen erlebte. 

Von Reprisen älterer Opern erwartet man Boieldieu's "Rotli
käppchen" und Mehul's "Jakob und seine Söhne,· welchen dann die 
neue komische Oper von Mosenthal und Kls8mayer: "Das 
Landhaus des Herrn Gogot" folgen soll. 

. ..... 
.&U8 Pr ••. 

•••• , N"e.ber. 

Prag ist augenblicklich in der grössten BegeIsterung über das 
unübertreflliche Spiel des ungarischen Hirten8chaJmei - Virtuosen 
J ac 0 b N a g y, der sich bier in zwei Concerten hören ~ies8 und 
eine Sensation erregte, welche nur Pa ga ni ni und Jen n'1 L i n d 
in unserer Moldaustadt bewirken konnten. Alle Journale - deutsche 
und böhmische - überscJ.ütten den unvergleichlichen Virtuosen mit 
den höchsten Lobeserht4ungen. Die "Bohemia" nennt ihn den 
G usi k 0 w, die "Politik· den Pag a ni n i und die "Nawdni listy· 
den ungarischen Da 1 ibo r auf der Hirten8cbalmei. Und in der 
That verdient Nagy diese characteristischeo Benennungen, denn er 
iiberwältigt auf seinem winzigen lustrumente - eine Hirtenflöte mit 
6 OetJnungen ohne Klappen - die grassten Schwierigkeiten. die 
rapidesten Passagen, die kühnsten Sprünge im Umfange von 4, Octaven 
mit fabelhafter Schnelligkeit, und minutenlange Triller in der schwin
delnden Höhe, sowie die halbeo Töne bringt er mit unfehlbarer 
Sicherheit zu Gehör. Be\ll'uodernswQrdig ist sein wuoderschönds 
Ltgato und sein Spiel in Doppeltönen (Prim uod Sexte) mit einem 
Athemzuge. du ala akultilches Riitbsel zu betrachten iat. - Hr. 
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Narr'spielte' in den beiden Concerten ('I. und IS. Novbr.) Fantasien 
tiber ungarische Nationallieder, Concertcavatine von Doppler, Nach
tigalleDcsardas und da.s non plus ultra seiner fabelhaften Kunst, den 
"Carneval von Venedig". Der Concertgeber wurde unzählige Male 
Tom enthusmirten Publikum gerufen und mit dem grössten Beifall 
ausgezeichnet. 

Bei dieser Gelegenheit dürfte die Mittheilung nicht uninteressant 
aein, auf welche Weise Jacob Nagy (geb. 1821 in Szant6 in Ungarn) 
seine nnverglei~h1iche Virtuosität auf seinem primitiven Instrumente 
erlangt hatte. Die Ereignisse des Jahres 1848 und 1849 verwickelten 
ihn in die ungarische Bewegung, und er wurde nach der Capitula
tion Gör g e Y'8 bei ViJagos in die Citadelle Felegvar zu Klausen
burg internirt. Als besonderer Musikliebbaber bewog er den men-
8chenfreundlichen Kerkermeister, ihm einige Hollunderstäbe und ein 
Messer zu leiben. Nagy schnitzelte 116 Stück Hirtenpfeifen daraus 
und von allen sind ihm nur drei gelungen, auf denen er sich zu üben 
anfing. Er Buchte sich die Scala au.f, übte sich ganze Tage und 
Nä.chte und brachte es nach mühevollen Studien auf dem Instru
mente so weit, dass er sich, als er freigelassen wurde, ba.ld öffent
lich in Ungarn hören Iiess und o.berall die grösste Bewunderung 
-erregte. Magy concertirte in den südösterreichischen Ländern, dann 
in Ita1i~n, namentlich in Padua, Bologna, Venedig, Mailand, Florenz 
etc., und überall feierte er Triumphe, wie sie nur die grössten Vir
tuosen erlebt hatten. 

In beiden Concerten wirkten Frl. M ar i e K ö r sc h n er durch 
den geistreichen und effectvollen Vortrag Erben'scher und utro Horn'
flcher Gedichte, und der tüchtige Componist J 0 s. L ö w, welcher 
seine gediegenen Compositionen mit Geschmack vortrug. - Hr. Nagy 
Teranstaltet in Prag noch zwei Concerte und begibt sich nach Mün .. 
ehen nnd von da durch ganz Deutschland zu der Weltausstellung 
nach Paris. 

Die Direction des böhmischen Theaters, welche Ur. Fr. T h 0 m.s 
vor der Occupation Prags durch die l)reussen niederlegte, überoahm 
ein Consortium von 20 reichen Prager Bürger, deren Ausschuss die 
Angelegenheiten Thalia's leitet. Das Consortium spart keine Kosten, 
um die Bühne auf die höchste Stufe zu bringen. Zu Capellmeistern 
ttind Hr. Friedr. Smetana und Hr. Tausi g (Czeche) ernannt. 
Als engagirter Operncomponist fungirt der geniale Componist der 
Oper "Templari" (die Templer), Hr. Karl Sebor, dessen genannte 
Oper bald in OUmütz zur Aufführung gelangt, und als Dramaturg 
wird der bewährte Schriftsteller Kar 1 S abi na genannt. Zur bal
digen Aufführung gelangt auch G li n k a 's russische Oper "Ruslan 
Q Ludmilla". 

Hr. E m. Me I i s arbeitet an einem musikaliscben ,.Fremden
führer" iurch Prag, an einem Werke, worin die Namen sämmtlieher 
Musiker in Prag, sowie alle ~uf Musik bezüglichen Daten angeführt 
werden. ...... 

IV B, C 11 r I e I. t e n. 

Strassburg. Das erste der VOD Hro. HaiselmanDl dirigirteD 
Concerte iat mit insserst glücklichem Erfolge vom Stapel gelaufen. 
Es wurde zur Auft'ührung gebracht: Sinfonia eroiea von Beethoven ; 
Arie aUI tt Titu .. " von Mozart und aus .Alceste" von Gluck, vorge
tragen von Mme. Via r d 0 t - Gar ci a; "Türkischer Marsch" aUI den 
"Ruinen von Athen" von Beethoven, welcher wiederholt werden mUBste. 

Paris. Am 25. Novbr. 6. populäres Concert des Urn. Pa 8 d e
I 0 u p mit folgendem Programm: C-dur - Sinfonie von Beetboven; 
Genofeva-Ouvertüre von Schumaon.; Adagio aus einem Quartett von 
Haydn; Violinconcert von Mende)ssohn, vorgetr. von Hrn. Ja ach i m 
(immenser Erfolg); Ouvertüre zu "Loreley" von Wallace. 

- Programm des 'I. Concertes: Ouvertüre zur "Zauberflöte" von 
lIozart; Sinfonie in A-dur von MendelstlOhn ; Ouvertüre zu "Coriolan" 
von Beethoven; Violinconcert von Viotti, vorgetr. von Hrn. J 0 ach im; 
"Einladang zum Tanzeu von C. M. von Weber t instrumentirt 'fOD 

Derlioz. 
- Die Einnahmen der Theater, Concelte etc. in Paris botrugen 

im Monat October 1,640'129 Fres. 
, - Der rübmlichst bekannte Pianist S eh u 1 h 0 r f ist wieder in 

Paris eingetroffen. 
Brtlsse!. Am Sonntag den 26. Novbr. erschien bei dem Dach 

-
Paris übersiedelnden VioIinprofe8lOr H. L' 0 n ar deine DeputatioD 
Von früheren und gegenwärtigen Schülern des verehrten Meister. 
und überreichte ihm zum A1}schied und als Zeichen ibrer Anhing
lichkeit einen goldenen Lorbeerkranz mit der Inschrift: .,Ll!s tllevel 
du Conservatoire deBruzelles a leu,. celeIJre el regretteH.Ltlonard." 
nachdem Hr. Maurice Leenders in einigen herzlichen Werten ihm 
das allgemeine Bedauern über seinen Abgang vom Conservatorium, 
an welchem er während 17 Jahren in rühmlichster Weise gewirkt, 
ausgedrückt hatte. 

- Am Sonntag den 2. December fand im Nationaltheater des 
Circus das zweite populä.re Concert des Urn. Sam u e I für clasaische 
Musik statt mit folgendem Programm: 4. Concert - Ouvertüre VOD 
TheodoriRadoux; Canzonetta aus dem ersten Quartett von Mendels
sohn, ausgeführt von sämmtlichen Streichiostrumenten; "Türkischer 
Mal"sch" aus den "Ruinen von Athen" von Beetboven; Sinfonie Op. 52 
von R. Schumann; Fragment aus der ,. Suite von Fr. Lachner; 
Ouvertüre zur Oper "Der Vampyr" von Marschner. 

*** Mlle. Nie 0 I 0, die Tochter des Componisten von t.Joeondec
, 

und "Cendrillon," spielte neulich bei R 0 S s i n i ein Clavierstück 
ihrer Composition, das allgemein gefiel und der Dame viel Compli
mente von Seiten der Anwesenden eilltrug. Schliesslich wandte sich 
der Maestro zu ihl und sagte: "Das Stück muss in den Druck 
kommen; bemiiben Sie sich aber nicht um den Editeur, sondern. 
sehen Sie denselben in mir. Ueberhaupt kümmern Si~ sich um 
Nichts; ich werde Alles besorgen und sogar den Titel machen.· ID 
der Tbat sah man kurze Zeit nach diesem Vorfall in den Schau
fenstern der Pariser Musikalienhändler Folgendes ausgelegt: ,. Une 
plainte, Andante pour Piano, par Mlle. Meoio. editle par son. 
ami et l'admirateur de son pere, G. Rossini" (zu Deutsch: "Dia 
Klage," Andante für Pianoforte von Mlle. Nicolo, herausgegeben VOD. 

ihrem Freunde und dem Bewunderer ihres Vaters, G. R08sini). 
•• * Der Londoner Concertunternehmer Hr. EIl a t der sieh 

gegenwärtig in Wie n befindet, bat dem dortigen Conservatorium 
10011. übergeben, welche dem besten Violioschüter, welcher in diesem. 
Jahre aus der He 11 m es be r g e r'schen Cluse hervorgeht, als Preis 
zuerkannt werden sollen. Das ist gewiss aller Anerkennung werth 
und verdient Nachahmung von Seite UDserer Landsleute. 

*.* Dem "Dresd. Jour." zufolge ist zur provisorischen Leitung 
der Directorialgeschäfte bei der Generaldirection des Hoftheaters una 
der musikalischen Capelle infolge des am 2'1. Novbr. erfolgten Ab
lebens des Generaldirectors von K ö nD e r i tz der geheime Hofratla 
B ii r mit allerhöchstem Auftrag bis auf Weiteres versehen worden 
und bat diese Geschäftsführung bereits tlbernommen. 

*** Der Pächter von I/er Majesty's TAeatre in London, Hr. 
M a pIe s 0 n. beabsichtigt dort in Leieester Square ein neues 
Opernhaus mit einem Aufwande von 100,000 Pfund Sterling zu er
bauen, welches sich den eraten leiner Art in Europa würdig an die 
Seite stellen kann. Als Baumeister wird d~r in diesem Fache be
rühmte Hr. E. A. S a 10m 0 n 8 aus Manchester genannt. 

* •• In Baden -Baden haben aieh mehrere musikalische Grösseo 
häuslich eingerichtet, thei1s Villen gebaut oder bezogen. Der Senior 
derselben ist der Clavierspieler Pi x i 8, ein Siebziger ; dann Jacquel 
R 0 sen hai n. der gewöhnlich swei Drittel des J abres auf seiner 
Villa subringt ; dann Mme. Via r d ß t .. Gar c i a, welche neuerdings 
neben ihrer Villa noch eine Ton balle gebaut hat, die indess etwas 
miniaturmä88ig ausgefallen ist i endlich Frau C la raS Q h u man 0 

mit swei Töchtern. 
••• Bei Dun k er & B um bio t in Leipzig erschienen soeben 

"Musiker· Briefe," eine Sammlung Briefe 'Von Gluck, Ph. E. Bach, 
J. Haydn, C. M. v. Weber und F. Mendels8ohn-Bartlloldy, auf deren 
interessanten Inhalt wir vorläufig die Musikfreunde aufmerksam 
machen wollen. Wir kommen noch ausführlicher uf die.e Samm
lung zurück. 

*.* A. La n ger t'. neue Oper uDie Fabler" ging am 26. Novbr. 
in Coburg zum eraten Male und uoter dei Componisten persönlicher 
Leitung über die Bühne und fand bei einem zahlreichen Publikum 
sehr frt:undliche Aufoabme. 

*** In Frankreich gibt es gegenwlrtig 16 Musik-Conservatorien. 
*.* Französische Journale melden jet z t, dass Ha n s v 0 D. 

B Ü 10 w zum Capellmeiater und Hofpianisten deI König. von Baiera 
ernaont worden sei. 

*.* Für die artistische Leitung dea zu Pfingsten nlehaten Jahres 
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10 Aachen atattfiniendeo nlederrhelniacben Jlulikteste" I~t 1ft. Bof-
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capelJmei8ter Dr. JuBuI ~'f~!' in Drelden gewonnen wOJ'd~n. 
, *.* In Stockhol~ f~a am lt. Noyember ein gr()" .. 0004;'''. 

_tatt, bei welchem lOf' ~Jin.re;, meisten8 aUI StockhoJm und Balte, 
~tto AU8wl(tjg~p über 20q ~ StudeD$e" aus Up,~I.. DJitwirkten. E,I. 
kamen nur Compt!,itio\len von schwedischen uod norw~gjachen Co~
poni~ten Bur A~ft""übrung und wurden Ilmmtlich Tortre$ich a~re
"~~r~. Dem. 9~ncerte, welches CapeJIrpejster J. A. S öde r m a D ~ 
airigirte, wohnten etwa 10,000 Zuhörer bei. Du Erträ,niu dieser 
und einer nachfolgenden Ihnlich~D Aufführung ist für die Errichtung 
!' 

einer Univer8it~t in Stockholm und für deo GU88 eioer Fontaine 'VOQ 

.tem schwedischen Bildhauer Mol i n bestimmt. 
* • • Der Violinist und Kammert'irtuos deI Grossherzogs von 

Hessen, Hr. G u s taT Fr i e man n, hat in Dresden unter Mitwirkung 
~e~ BH. H e s I (Piano) und Kammervirtuos F. A. K u m m e reine 
musikalilche Abendonterhaltung gegeben und sich durch den Vortrag 
tles D-moll-Trios von Mendelssohn, des 7. Concerte VOD Beriot und 
,iner Fantasie von L~onard als eio sebr tüchtiger Geiger erwiesen. 
Lebhafter Beifall folgte jedem seiner Vorträge. 

* ... Hr. Concertmeister Lau t erb ach bat die ihm in Mtinchen 
angebotene Stelle nicht angenommen, sondern wird in Dresden bleiben, 
aur Freude aller dortigen Musikfreunde. 

*.* Das Stuttgarter Hoftheater erleidet einen empßnc1lichen Ver
lust durch den Abgang der dramatischen Singerin Frau Dr. Lei-
8i n ger, welche sieh ganz von der Bühne t.nrückgelogen hat. 

*. * Die deutsche Qnartettgesellscbaft in H 0 n g k 0 n g hat im 
Germaniaclubb ein Concert IU~ Besten der im deutschen Kriege 
Verwundeten gegeben, welches besonders von den 40rtigen Eng .. 
landerinnen stark besucht und eine erhebliche Einnahlpe liefe1te. 
Es wurden Männerehöre von Schumann, Kreutzer, Marschner, Poh
lenB etc. gesungen und auch ein Mendelssohn'sches Clavierconcert 
gespielt. 

*.* Die WUtwe des berühmten Violinisten Ern s t bat ein VOD 

ihr selbst modellirtes Medaillon ihres Gat.ten vollendet, das als sehr 
gelungen gerühmt wird und in den Stein eingelassen werden 1011, 

aer das Grab des Künstlers bedeckt. 
*.* Die "Afrikanerin" überschreitet nun aucb den OceaD und 

wird in New-York, Char)estown, Augusta ~nd Savannah Doch iD 
cliesem Winter Bur Au:ff"ührung kommen. 

* • * Im Münchener Volkstheater wird nächstens eine neue Ope
rette von Kr e m p e J set zer: "Die Geister des Weins," gedichtet TOD 

A. v. Wo u ver man n s, Bur Autrührung kommen. 
* •• tn New-Orleans wird nächstens ein. 160,000 Dollars kosten

a"es d e u t s ehe s Nationaltheater fertig, auf dem aber gewiss wieder 
nur italienisch gesungen werden wird. 

. *Ile· Die "Neue Berliner Musikzeitung· meldet, dass R. Volk
man n mit der Composition einer grossen Oper, "Sau), U beschäftigt ist. 

* •• In der bekannten Li e b i g 'schen CapelJe in Berlin 8ind 
Differenzen ~wiscl1en dem Dirigenten und den Mitgliedern entstanden, 
und es ist zu befürchten I dass Ende dieses Jahres die Capelle sich 
auflöst. 

*.* In Bonn fand am 9. Novbr. das erste Abonnementconcert 
unter B ra mb a c b 's Direction und S t 0 c k hau I e n' a Mitwirkung 
atatt. Man gab: "Trost in Tönen" fdr Chor und Orchester Ton 
Brambach • Ouvertüre zu "AlphoDso" von Bchubert, achte Sinfonie 
.,on Beethoven ~tc. 

•• * Hr. Dr. M. Hau ptmann, der würdige Cantor der Thoma,.
Ichule in Leipzig, feierte am 27. Novbr. im fröblichen Familien- und 
engeren FreundeskreiHe seine silberne Hoch.eit. 

*.* In Philadelphia hat sich ein neuer Gesangverein, ttMendels
Bohn· GeseJlschaft" unter Direction von Je a n L 0 u i I gebildet. 

*.* In Paris ist die längere Zeit unwohl ,ewesene CanC&o-
8ängerin T her e 8 a wieder aufgetreten. 

.... Hr. Gustav Landrock, ein talentvoller Pianilt, hat sich 
am 12. Nov. in Dresden als tüchtiger ClavierapieJer dem Publikum 
.,orgefiihrt. Er spielte A. Benaelt'l CJavierconcert mit Orchester
begleitung , Beethoven'. Fis -dur-Sonate (Op. '18), von S. Bach ein 
Präambulum (G-dur) und eine BarcaroUe von Lühru. 

.*.* Die Nummer 97 Von .,ZeHner's Blätter fdr Th., M. u. K." 
berichtet deo am 29. Novbr. erfolgt sein lollenden Tod de8 köoigi. 
.ichs. Bofcapellmeilters Dr. Ju Ii U 8 R i e tz in Dresden. Da jedoch 
J,is jetzt noch in keiner anderen Zeitung, .elbet nicht in den Drel-

~eQer BJltt81'Q eine Beltltig1plr dieler Trauerkuod. enthalteu' ilt. • 
k.nn jene Nachricht in dem ~eJlner'scben Bt.tte wohl ~lIr auf ~ine~ 
Irrtbum oder einer ltf1stificatiop beruhen. BoJrsntlich bleibt 4~ 
w.ckere Meister Rieb DOch lange cler Kuns' erhalten, aer er .0 er-
~llreich «liegt. • 

t In Ca r Is ruh e starb am 1. December aer penaionirte 1'0~sJJ"t 
badische. Bofc~pellmeister J 0 I e p h S t rau 8 I. ge~. 1798 in Brünn. 
~er Geschiedene hatte 40 Jahre Jaog an der Spitze eIer Carlsruh .. 
Bofcapelle gestaoden uod nahm erst im vorigen Jahre seine PensioD. 
StraulS hat früher Opern, Sinfonien. Ouvertüren ete. gelchriebeo. 

Ebendaselbst verschied am 8. December plötzlich der pensionirt6 
fdrstlich Füratenbergische Bofcapellmeister Johann WenBel KalI i
wo da, geb. t801 in Prag, nachdem er erst vor einigen Woche .. 
von Donaueschingen nach Carlaruhe übergesiedelt war. Seine Com
positionen, namentlich seine MinnergesK~ge, sind in weitesten Kr.,iael\ 
bekannt und beliebt geworden. 

t In M ü n ehe n starb die in dortigen Theater\reilen reoommirt& 
Singerin Da i 8 e n r i e der (früher in Mannheim enlagirt); sie wurde. 
wlhrend sie bei einer Dame zu Besuch wär, von einem Herzschlag 
getroffen und blieb zur Stelle todt. 

t In We i m a r starb der kleioe 12jihrige russische Pianist 
A,lexander Oglobliolkij, welcher es in seiner Kunst schon sn 
einer sehr hohen Stufe gebracht hatte und einer scheinen Zukunft 
entgegensah. 

t In D res d e D starb am t. Decem ber der berühmte AkusUkel'" 
F r i e d r ich Kau fm a n n im 82. Lebensjahre 

**. Soeben wird VOD J. A. a- ta r Ir a r d t io Berlin, Jlgeretrae.& 
68, ausgegeben: Verzeichnis8 einer werthvollen Sammlung von mu
sikalischen, hymnologischen und liturgi&cben Werken, Volksliedern,. 
Autographen u. a., deren Versteigerung am 8. Janllar 186'1 stattßniet .. 
Darunter die Werke Ba c h's J die alten und seltenen Schriften voa 
Glareanus, ~.tthlts.on, Otto, Kirnber,e,r, ~eiboDius,. 
:u a s sI e r - unter den Manuscripten der Nachlasl v.on Au g U 8 t 
B erg t, aIt., HYmDensammlu.ngen, Briefe lU)d Oo,mpo8itionen VOo. 

l) ach, B e e t b 0 v e n • K end e } I 1.0 b n - Bar t hol d y, C. M. VOD 
Weber - unter den bymnologischen Selt.enheiten: P. Gerhard'a. 
g.utlicbe Andachten v. J. 1666; K e r c k e n - 0 r d e D i 0 ce, allel'l .. y 
Gesenge mit Forme der Noten, Stettin, 1690, 11. A. 

.A N Z B 1GB N. 

PBBIS.A VllcaRaIBa •• 
Der Rhelaische SIngenerein eröffnet hiermit seinen StatuteD 

gemiss wiederum einen 

CORCURII 
auf die besten Concertcompositionen für Mi~lOergesang und Orchester .. 

Für dieselben hat der Verein zwei Preise, von eIDltander"
""arzl. Thale ••• und einhundert TI,.lern ausgesetzt, 
die für. den Fall zur Auszahlung gelangen, dass die noch zu erwäh
lenden Herren Preisrichter dieselben als wir k 1 ich preiswürdig: 
erkllren. 

Die nlLberell Bedingungen des ConellfSeS - denen des vorigJlbrlgen "a.na. 
gleich - sind bei dem Unterzeichneten Jederzeit zu erfabren . 

Die concurrlrenden Tonstücke mUAsen sp'testen. bis zum J, October 188't 
beim 8el&lgen Vorort des Vereins, "Bonner Concordia. t" eingela.ufen .ein, mit; 
einem Motto Terseben nad Ton eiaem Tersiegelten Ooo'9'ert l.egleltet, welche. 
k.serlich du nlmlicb. Motto und 1m lbnern den Namen de. Concurenten trllt. 

80D., '.im November 1866. 
lJer 'Yor,tand der ,.Bonner Concordia" a18 zeitig"" 

Vorort deI RAei"ilcAen 8,ngervereina. 
4. A. 

C. Wr e d e, AdtJ -AnlD • 

Stelle· Ge.ueb • 
Ein Musikdirector sucht eine Stelle als Dirigent 

eines grösseren Gesang -Vereins. Gefällige Offerten bittet 
man ~ die Verlagshandlung d. BI. einzusenden. 

Yeranl •• Red. Ed. Föclcerer. Druck t1. earl Walla", Jlainz., 
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Kleine Stildien. 

11. Deutsche Bearbeitungen ausländischer Opern. 

Uoter den Büchern eines etwas gar viel schreibenden moderneD 
Musik-Literaten handelt eines über die "Melodie der Sprache: und 
wie es ein gewisses Verdienst desselben, wie anderer Büchermacher, 
ist, Binsenwabrheiten, die von jeber als etwa. Selbstverständiges so 
allbekannt waren, dass man deren schriftliche Niederlegung fftr 
üb~rftülsig hielt, auf einmal als neue Entdeckung in behaglicher 
Länge und Breite aufzuschreiben und der Welt in dicken BändeD 
zum Bewusstsein zu bringen, so enthält auch dieses Buch zum 
erstenmal jene Regeln der musikaliscben Declamation, deren Beob
achtung bisher dem gesunden Menschenverstand, guten Geschmack 
und feinen Ohr der TODsetzer anbeimgestellt war. Mit der Nieder
schreibung dieser Gesetze ist in der Tbat ein gutes Werk gescbehen, 
und besonders die Componisten, Sänger und Gesanglehrer sind dem 
Verfasser aamr zu Danke verpftichtet. Wir wollen hier keine Kritik 
darüber schreiben t mussten aber das Werk erwähnen, weil unsere 
diesmalige Untersuchung sicb an die gleichen Grundsätze zu hal
ten hat. 

"Der musikaliscbe Accent 8011 dem Sinn und der 
Be ton u Tl g der Tex t w 0 r t e ni c h t nur ni c h t w i der s p r e c h e n, 
8 0 nd ern n 0 c h ein e er h ö b t e G e w alt und B e d eu tun g v e r
lei h e n ," das ist ungefähr der summarische Inhalt aller Gesetze 
tiber musikalischd Declamation. Auch in dieser Hinsicht stellt man 
die Voealwerke unserer Classikel' als Muster auf, doch ist hier einige 
Vorsicht vonnöthen, wie sicb bald zeigen wird. 

Betrachten wir nämlich nicht nur die Oratorien Bändel's, die 
Opern Gluck's und Mozart'8 im Urtexte, sondern auch die Werke 
neuerer französischer und italienischer Meister~ wie Cherubini, Boiel
dieu, Auber, Adam, Herold, Halevy, Rossini, Bellini und Donizetti, 
so finden wir zu unserer Freude, wie sich die Musik bei ihnen 
überall den Originalworten auf's engste anschmiegt, ja gar nichts 
,Anderes als der Ton gewordene Sinn des Textes zu sein scheint. 
Dieselbe wirkt, natürlich eine fehlerfreie AusfUhrung vorausgesetzt, 
scbon durch sich selbst, durch ihre Wahrheit und Lebendigkeit 
schlagend, ganz abgesehen von den tecbnischen und sprachlichen 
Eigenschaften, welche italienische oder fram~ösis(.~he Sänger vor den 
deutscbtm voraus haben mögen. Auch liegt nicht an letzteren die 
Hauptschuld, wenn die gleichen Werke in deutscher U~ber8etzutJg 
einen ungleich geringeren Erfolg haben, 80ndern an dieser U eber
setzung, welche in der Regel der musikalischen Phrase nicht jeue 
Worte unterlegt, die genau unter den gleichen Noten jenen des 
Original8 entsprechen. Dadurch aber wird der ursprüngliche Sinn 
der Musik vernichtet, oft ein ganz anderer an dessen KteUe geschoben, 
und 80 das Veratindniss des Sängers und Hörers irre geleitet. Für 
Bbiapiele mit Noten mangelt uns hier der Raum; auch -böte jede 
Seite einer ursprünglich französischen Oper von Gluck, oder einer 
lInplünglich italienischen von Mozart ItO vielen Stoff, dass Einzelnes 
.&ns bedeutungslos wire, und der LeIer lich besser in den betretl'eo- I 

den l>adituren 8elbst überzeugt; er wird höchst wenige Stellen 
finden, wo sich Wort rür Wort mit dem Originaltexte deckt, wie 8. 
einmal für die Musik unumgänglich iat. Ueberdies wäre eine 'Solche 
Uebereinstimmung nicht so schwer zu erreichen, als es für den 
ersten Anblick scheint. 

Fast alle Uebersetzer haben bis j~tzt darin gefehlt, das. sie 
zu viel Dichter sein wollten, und vor Allem den Reim, jene für 
die treue Uebersetzullg aUerhinderlichste, mr die Musik aHerwerth
loseste Spielerei, berücksichtigen zu müssen glaubten. Die selbst
ständig umgedichtete Strophe, die fast wie ein neues selbstgescbaffene. 
Kunstwerk aussah, wurde erst nachher der Musik gewaltthätig ao
gepasst, wobei diese Haare lassen musste, sowie sie sieh nicht augen
blicklich gehorsam fdgte. Da wurden beliebige Noten ausgelasIeD 
oder hinzugefügt, auf das. ja die liebe Umdicbtung um keine Silbe 

, zu kurz kam; da wurden Bindungen zerstört und neu eingeIIchoben, 
als ob nicht schon durch eiue einzige Ligatur nach Umständen 
die Physiognomie eines ganzen Gedankens aIterirt würde; höchstens, 
wenn es viel war J sah man darauf, hohen Noten dankbare Vocal. 
zu uoterlegen, wie a und 0, au und eie Aber auch in den Vocalen 
mus8te man sich an's Original halten; namentlich die Italiener 
wussten gar gut, welchen Vocalen gewisse Noten für diese oder jene 
Stimme am besten zusagten; die Erfahrung und der feine Instink' 
zeigen ihnen das Richtige. Uns hat in neuester Zeit der gelehrte 
Hel m hol z in seinem Buehe von den "Tonempfindungen" den 
Schlüssel des Geheimnisses gegeben, indem er fand, dass die Klang
kraft jedes Vocales auf jedem Tone von dem stä, keren oder ge
ringeren Mitklingen der Jtarmonischen Obertön~ herrührt. 

Auch für den Athem, der bekanntlich am besten vor einer kur
zen Silbe und Note geschöpft wird, waren möglichst die g1eichen 
Stellen beizubehalten, wie im Original. Der schlimmste Fehler war 
aber immer die Verrückung des Sinnes, wovon besonders die noch 
jetzt im Gebrauch befindlichen Bearbeitungen Mozart'scher Opern 
Haarsträ.ubendes leisten; wer aus dessen ursprünglich deutsch ge
schriebenen Werken weiss, welch feine Andeutungen derselbe in 
seinen Begleitungsfiguren oft sogar für dss Spiel gegebeu, zumal in 
der "Entführung," der kann sich denken, wie viele solch feiner Züge 
in den italienischen Opern, wie "Don Jusn" und "Figaro" durch 
die deutsche Verarbeitung schmäblig verloren gehen. Ja manchmal 
trifft es sich, dass die Musik auch zu ganz anderen Worten als im 
Original doch tretBich zu passen scheint. und dann könnte man irre 
werden an aller bisher fromm geglaubten symbolischen Ausdrucks
fäbigkeit der Töne und möchte verzweifeln an der musikalischen 
Cbaracteristik, an der wir doch stets so gr08se Freude hatten. 

Aber noch eine ganz andere schlimme Folge batte die Mangel
haftigkeit der bisherigen Opernüberdetzungen. eine Folge, welche 
besonders bei den neueren Opernscbreibern Deutschlands empfind
lich hervortritt. Da dieselben nämlich ihre Muster grösstenthen. 
aus Partituren oder ClavieraulzUgen mit deutschem Texte, oder in 
den Aufführungen selbst atudirten, 80 setzten sieh die falschen Be
tonungen und 80nstigen Declamationsfehler in ihrem GebÖ.le derge
stalt fest, dass Bie sieb daraD gewöhnten und in ihren eigenen Ar' 
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beiteD dergleicheD Dicbt im GeriDgsteD vermieden, ja sogar, wie 
11. B .• Stradella" und ,.Martha" lIeigen t deD angestrebten französi
schen Hautgout dadurch zu steigern glaubten, wenD sie jene un
deutschen WeDdungen und Accente absichtlich hervorbrachten, die 
sie in den VerdeutschuDgeD Auber'scher OperD gefundea hatten; das 
schieD ihnen daon rraziös und pikant. Auch unsere Liedercompo
nisten und Sänger wurden an jene falschen Accente so gewöhnt, dass 
sie sie nicht mehr als fehlerhaft empfanden, - selbst in L i s z t's 
herrlichen Liedern spuken noch lolche, gerade dem Deudeutschen 
Principe besonders widersprechende Nachlässigkeiten. Unser Beet
boven und Schubert sind ebenfalls nicht ganz frei davon; am er
folgreichsten wirkten dagegen die Bestrebungen Mendels80hn's, 
Schumann's und vor allem Richard Wagner's, dessen scharfes Drauf
gehen die musikalitlche Luft schnell von den noch umherkriechenden 
Miasmen, von allem gedankenlosen Schlendrian gesäubert hat (1). 
Allerdings sind wir bereits in Gefahr, dem anderen E~trem zu ver
fallen, indem man zur Erfindung einer Gesangmelodie dem Schüler 
vorscbreibt, er solle die Textphrase so lange mit sorgfaltiger Ab
wägung der SiJbeuqu&ntität und des Wortsinnes laut vor sich hin
sprechen, bis aus dem Sprechen ein Tönen werde, und dann der 
betontesten Silbe die höchste, längste und stärkste, der mindest be
tonten die tiefste, kürzeste und schwächste Note zutheilen, und 
nach dem gleichen Principe auch mit den übrigen Silben verfahren! 
Das mllg ganz gut sein als Eselsbrücke zu emodungslosem Co m
biniren, aber nicht zum Componiren; auf diesem Wege wäre 
weder ein C. M. v. Weber, noeh sein in der Melodik ihm noch 
immer nachempfindender Epigoue Wagner zu jenen frischen, bin
reissenden Gesangsweisen gelangt, wodurch deren Opern besonders 
den Laien fesseln. 

Um nun zu unserem Hauptthema zurickzukehren, so müssen 
wir die Herstel1ung neuer, nach den entwickelten Grundsätzen ge
fertigter Bearbeitungen von Texten zunächst classischer Opern als 
unabweisbare Nothwendigkeit bezeichnen. Das Deutsche müsste 
darin so genau auf den Urtext klappen, dass keine einzige doppelte 
Note nöthig wäre. AUe Rücksichten auf Versbau , Reim u. dgl. 
müssten dem Wortsinn und einer natürlichen, sofort verständlichen 
Sprache geopfert werden, welche alles Geschraubte, dann insbeson
dere jene störenden Fremdwörter vermeidet, die nur für's Komische 
erträglich sind. Vor allem Mollte sich ein iutelligenter Verleger finden, 
welcher Gluck's fünf bedeutendste Opern in neuer Bearbeitung her
ausgäbe; ein Anderer würde vielleicht mit Mozart'schen nachfolgen, 
wieder Andere mit Rossini, Boieldieu, Auber etc. An sofortiger 
Einführung der verbesserten Texte an den Bühnen wäre nicht zu 
zweifeln. Dabei liesse sich auch die Clavierhegleitung in einer der 
modernen Spielweise entsprecbenderen Art .,inrichten, die zugleich 
den Orcbestereffect (mit abgekürzter Angabe der wichtigsten Instru
menUrungsmomente) mitte1st Pt:dal, Vollgriffigkeit u. dgI. treuer 
wiedergäbe, als die alten Auszüge mit ihren dünnen, engen Lagen 
vermochten. Ferner wären entweder die vollständigen Original
recitative oder der gesammte Dialog beizugebtJn, mit Angabe des 
Sceuischeu, vielleicht sogar mit Costüm- und Situations bildern, auf 
dass die Opernschüler in solchen Clavierauszügen Alles fänden, was 
sie brauchen. Als Einleitung' wäre eine je nach dem Sujet sich 
histGrisch und ästbetisch über das Werk ergehende kurze Abhand
lung aus competenter Feder voranzustellen. Eine übermässige Ver
theuerung solcher Clavierauszüge könnte durch Vermeidung des 
sonstigen Ausstattung81uxus, sowie durch starke Auflagen ferne ge
halten werden, welche sicb bei der zweifelsohne siegreichen Con
eurrenz mit den bisherigen Auszügen baht als geboten erweisen dürfte. 

"0 B B. B 8 PO 5 DEN ZEN. 

'&tl. ltIauI.helm. 

Obwohl erst ein kleiner Thei! der musikalischen Wintersaison 
hinter uns liegt, habe ich doch schon über eine für die hiesigen 
Verhältnisse namhafte Anzahl von Concert - Aufführungen Ihren Le
sern zu berichten. Zu den bedeutendsten derselben gehören drei 
Quartett-Concerte; welche der nicht bles als Virtuose, soodern ganz 
besonders auch als trefBicher QuartettspieJer rühmliehst anerkannte 

-
Herr J e a n B eck e r in Verbindung mit den Herren E n ries 0 

Masi, Luigi ObiOltri und Fr. Bilpert hier veranstaltete, 
uod in denen folgende Quartette IIU Gebör kamen: Mozart: C-dur; 
Beetboven: E-moU, A-moJJ, Cis-mon; F. Schubert: G-dur, Op. 161; 
Mendelslohn: D-dur, E-moll; V. Lachner: Es-dur; Rubinstein : 0-
dur, Opa 72; VolkmaDo, A., Op. 9. Simmtlicbe Leistungen dieser 
vier Quartettisten waren VOD seltener Vollendung uod hatten sicb 
der allgemeinsten Anerkennung zu erfreuen; die Vorzüge derselben 
näher zu detailliren möchte ganz überflüssig sein, sie werden sicher 
überall sogleich erkannt werden. 

Frau 0 I ara Sc h u man n erfreute die hiesigen Musikfreunde 
auch dieses Jahr wieder mit einem Ooncerte unter Mitwirkung deli 
Hoftheater - Orchesters und der Sängerin Frl. Re i 8 er, einer sebr 
talentvollen Schülerin des kürzlich verstorbenen Tenoristen B a u
s c her in Stuttgart, welche seit wenigen Monaten an der hiesigen 
Bühne engagirt ist, und als eine sehr glückliche Acquisition für 
dieselbe bezeichnet werden muss. Frau CJ. Schumann spielte mit 
bekannter Meisterschaft Beethoven's ziemlich selten gehörtes Con
cert in G-dur, aD dem wir uns höchlich erfreuten; so dann eine An
zahl kleinerer Stücke : "Variationen über ein Originalthema" von 
Brahms; "Tempo di Ballo" von Scarlatti; "Passecaille" von 
Händel; "Novelette," H-moll, "Romanze,· Fis-dur, von R. Schu
mann und "Ca.price," E-dur von Mendelssohn. Fräul. Reiser sang 
Beethoven's Concertarie ,,~k perfldo" und Lieder von F. Schubert. 
Ausserdem betheiligte sich das Orchester durch die Ouvertüren "Me
lusine" von Mendelssohn und "Medea- von Cherubini. Aus einem 
mir unbekannten Grunde war auf dem Programm an statt der erst
genannten OuvertÜre jene zu den "Hebriden" von Meudelssohn an
gegeben, über deren tremiche Aufführung sich sofort die Bericht
erstatter für die hietfigen Blätter aussprachen. (1) 

Zu Anfang Novembers fand die erste musikalische Akademie 
des Hoftheater - Orchesters statt, wie gewöhnlich unter sebr zahl· 
reicher Betheiligung des musikalischen Publikums, und brachte von 
Orchesterwerken zum ersten Male die schottische Ouvertüre "Im 
Hochland" von Niels W. Gade, und zum Schluss des Concerts Beet
hoven's Sinfonie in B-dur. Je mehr wir uns freuten, ein für hier 
neues Orchesterwerk , die Ou.vertüre von Gade, zu hören, um so 
mehr bedauerten wir, in ihrem späteren Verlaufe die anfänglich auf
tretende Eigenthümlichkeit der Stimmung nicht hinreichend fest
gehalten zu finden. Die Aufführung derselben, sowie der Sinfonie 
von Beethoven unter V. L ach D e r's bewährter Leitung war eine 
vorzügliche. - Unsere dramatische Sängerin, Frau M ich a el i s
N i m b s, die wir nur selten auf einem Concert - Programm finden, 
erfreute dUf(~h den Vortrag der Arie im 4. Act aus "Catharina Cor
naro" von Fr. Lachner J sowie zweier Lieder: "Ich grolle' nicht,CC 
von R. Schumann, und t,Gretchen am Spinnrad" von Schubert. Der 
Pianist, Herr A d. Gut man n aus Paris, spielte aus dem E-moll
Concert von Chopin die Romanze und das Rondo mit der uus von 
früher bekannten Meisterschaft, wäbrend die Oomposition an und 
für sich weniger interessiren konnte; ferner: "Au bord du ruis
seau," Melodie von Gutmaoo, den Trauermarsch von Chopin, und 
8chliesslich "Tarantella," ebenfalls von Gutmann, und ein Parade
stück von Fingerfertigkeit. 

Im Mus i k .. Ver e I 0 fanden ziemlich schnell nach einander 
zwei Aufführungen statt, deren erster jedoch Ref. nicht beiwohnen 
konnte, das Programm derselben war sehr anziehend und bestand 
aus folgenden Musikstücken: 3 Lieder für gemischten Chor von M. 
Hauptmann: "Im Sommer," "Wanderers Nachtlied" und "Frühzei
tiger Frühling." Serena~ für }'Iöte, Violine und Viola von Beet
hoven,' gespielt von den Berren Neu hof e r (Flöte), N are t K o
n i n g (Violine) und M a'1 e r (Viola). "Elegischer Gesang" von 
Beethoven für Chor mit Begleitung VOD Streichinstrumenten. Con
cert (ür Violoncell von Goltermann, gespielt von Herrn K ü nd i n
I' er; schliesslicb: "Mirjams SiegesgesH.ng" von Fr. Schubert, für 
Sopransolo, Chor und Orchester. Das 2. Concert brachte folgendes 
Programm: 1. Geistlicbes Lied "Wie ein wasserreicher Garten" 
für gemischten Chor von J. Rietz. Dasselbe wurde mit erwünsch
ter Sicherheit und schöner Nüancimng gesungen. 2. Sonate in B
dur für Clavier '\"on Fr. Scbubert, von dem seit einig4tr Zeit hier 
angesied"lten Clavierspieler und Lehrer, Herrn E. K e r t k e, mit 
richtigem Veratindnias vorgetragen. 8. "Der Rose Pilgerfahrt" von 
B. SchamanD, wobei Fr •• 11. i • e r und zwei lIehr begabte Dilet-
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tanten die Hauptsoli langen. Die Aufführung (mit der von Herrn 
Kertke gespielten Clavierbegleitung, die Schnmann seinem Werke 
uraprüngticb beigegeben) gelang im Ganzen wohl, doch hätte der 
Sopran im Chor mit etwas mehr Hutb vorgeben dürfen. 

Der D i I e tt an te n - Ve re in legte in seinem ersten Concel1i 
ein erfreuliches Zeugniss seines Strebens dar, die jugendlichen Spie
ler, aus denen derselbe hauptsäl~hlich besteht, führten eine Sinfonie 
(D-dur) von Uaydn und die Ouvertüre zur ,,}'elsenmflhle" von Reis
.iger anerkennenswertb aus i im Uebrigen bestand das Concert aus 
kleineren Vorträgen für Gesang, Violine und Clavier. Der Verein 
erfreut sich einer sehr regen Theilnahme, nicht nur von Mitwirken
den, sondern auch durch den zahlreichen Beitritt pecuniär unter
atützeuder Mitglieder. 

Vor wenigen Tagen begannen unsere hiesigen geschätzten 
I 

Quartettspieler ihren Cyclus von Quartett - Aufführungen mit den 
Quartetten: von Haydn Es-dur, Nr. 38; Beethoven letztes in F-dur, 
bier zum ersten Male vorgetragen, und Mendelssohn D-dur, unter 
sichtlich zunehm~nder Theilnahme der Musikfreunde. 

Die Li e der t a fe I eröffnete kürzlich ih re öffentlichen Auffüh
rungen mit einem reichen Programm, dessen Hauptbestandtheile, die 
Männergesänge, folgende waren: "Hymne all Odin" von Kunz, "das 
Abendglöcklein" von Ferd. Langer; Motette "der Berr ist König" 
von B. Klein; Geisterchor aus dem Drama "Rosamunde" von Fr. 
Schubert, mit einer von L. Hetsch hiuzugefügten Begleitung von 
Altvioleo, Violoncell und Contrabass ; V. Lachner's reizendes Quar
tett "Schneeglöckchen" und "J agdchor" mit Begleitung von Blech
instrumente-n von L. Hetsch. Die Ausführung dieser Männergesänge 
war durchweg eine musterhafte und zeichnete sich besonders durch 
vollständige Sicherheit des ganzen Gesangkörpers, durch Präcision 
der verschiedenen Stimmeneintritte , namentlich in der schwierigen 
Motette von Klein, richtige, nicht überfeinerte NOancirung und sehr 
deutliche Aussprache auf's Vortheilhafteste aus. Der Chor aus 
"Rosamunde" machte einen sichtlich tiefen Eindruck, wä.hrend V. 
Lachner's "Schneeglöckchen" durch seine von den Sängern in er
wünschtem Maasse wiedergegebene feine Empfindung den Zuhörer 
angenehm berühlte und der kräftige "Jagdchor" zum Schluss des 
Concerts das höchst zahlreiche Auditorium aurs Lebhafteste anregte. 

-....... 
AllS Stlltt;;art. 

AntlDI December. 

Unser zweites Abonnementconcert begann mit Haydn's Sinfonie 
militaire, deren Ausführung bis ins feillste Detail eine vollendete 
war. Die durch Zufall veranlasste Verzögerung der darauffolgenden 
Nummer verschaffte uns noch die Freude, das Andante mit dem 
Paukenschlag aus einer andern Haydn'schen G-dur-Siufonie zu hören, 
für dessen Einlage dem Orchester der verdiente Dank gezollt wurde. 
Inzwischen war unser Go t t 1 i e b Kr ü ger eingetroffen und bezau
berte das Ohr wieder mit seinem meisterhaften Harfeospiel t dessen 
Effecte oft an das wundersame Glitzern der Sommerfä.den gemahnen, 
und dessen Piano's aus Spinnweben gesponnen scheinen. Schade 
nur, dass der Solosatz für dieses Instrument so sehr an das homo
phone und aceordische Element gebunden ist, dass er sich stets in 
den schon durch die seichteren Clavierstücke breitgetretenen Geleisen 
halten muss und so wenig musikalisch Interessantes und Neues zu 
bieten vermag. Und doch liesse sicb dergleichen leicht schaffen, 
und zwar unbeschadet der Eigenthürulichkeit der Harfe, sondern nur 
unter Beschränkung auf ihre Besonderheit, wenn man obligate In
strumente dazu setzte, wie VioloncelI, Horn, Clarinette ete. etc., mit 
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deren HÜlfe sowohl der musikalische Gehalt als die poetische Be-
deutsamkeit einer Composition für die Harfe sehr erböht würde. 
Welch dankbares }'eld wäre dies für sinnige Tondichter wie Brahms , 
Jeusen , Rubinstein u. A., die so eifrig neue Bahnen suchen. -
Eine Novität, wenigstens dem Namen nach, war Ben e d i ct's Ton
märchen "Ulldine"; thatsächlich fanden wir ein Aggregat Mendels· 
80bn'scber, Uiller'scher und sonstiger wohlbekannter Gedanken, für 
das edle englische Publikum mit türkischer Musik und sonstigen 
feinen Reizmitteln Deu aufgeputzt. Wir geben gerne zu, dass diese 
Chöre Und Arien lich neben einer 8cenischen Auft'ührung ganz wohl 
hören lusen mögen; sie sind aber nicht bedeutend genug, um allein 
die Fanta.ie zur Vorstellung dieser Ereignisse anzuregen. Die AUI-
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-
führung war eiDe belondera sorgfältige; Orchester, Cbor, die H H. 
ach ü t t k,. und A. J ä ger tbaten ihr Möglichstes, ebenso die 
Damen M a rio wund Eh n n. Letztere fängt bereits bedenklich all 

zu tremolir8ll; überhaupt bedarf sie noch dringend eines competeDten 
mUlikallachen Bathgebers; wer ihr bis jetzt dazu diente, wisseD wir 
nicht, können aber, ihr ausgesprochenes Talent mit den Leistungen 
vergleichend, auf keine hervorragende Autorität schliessen. 

Die erste Soiree für Kammermusik brachte ein Quartett in B-dur 
von Haydn, das C-moll· Trio von Mendels88hn und ein Divertimento 
für Streichquintett und 2 Hörner von Mozart. Der Clavierpart war 
in Händen des Urne W. SpeideI, die erste Violine in denen des 
Urn. C. M. Singer, das Violoncell in denen der HH. Krum b
hol z und C. M. GoI t er m a D n; aU8serdem wirkten mit die HH. 
Barnbeck, Debu1s~re, Kratochvil, }"ohmann und Franz. 
Sämmtlicbe Künstler entledigten sich ihrer Aufgabe mit Meisterschaft; 
besonders gefiel das glänzende Trio. sowie die Mehrzahl der köst
lichen Mozart'schen Sätze. Leider sehen wir heuer unsere Concert
säle nicht entsprechend gefüllt, wovon wir die Ursache ausser den 
Nachwirkungen der Zeitverhältni8se auch in der Concurrenz ver
muthen, welche durch die vermehrten Vorstellungen des Hoftheaters, 
die Gratisvorlesungen im Königsbau, die verschiedenen Abende des 
"Liederkranzes" und anderer Gesellschaften geschaffen wurde, wo
durch unser eigentliches, ohnehin nicht zahlreiches ConcertpubJikum 
noch mehr getheilt wird. Ueberhaupt scheint uns das Musikinteress8 
schon in vielen Orten bereits seinen möglichen Gipfelpunkt erreicht 
zu haben und rasch wieder im Abnehmen begriffen zu sein. 

Das Progra.mm des uächsten Singvereinsconeertes enthält u. A. 
Gade's Frühlingsphantasie, Liszt'i Claviermelodram "LeoDore," drei 
Chorlieder im Volkston von Max Zenger, und Mendelssohn's Lieder· 
spiel "Heimkehr aus der Fremde". T. 

... ~ 'I S .. ft r I 8. 
10. December. 

Das grosse musikalische Ereignis8 ist aie AufrdhruDg dea 
"Freischütz" im 7'htfatre lyrique. Der Direktor dieses Theaters. 
der sich um die Verbreitullg der deutschen Opernmusik ia Paris 
schon 80 sehr verdient gemacht, hat diesmal alle Kräfte in Beweg
ung gesetzt, um dem Publikum das Werk des deutschen Meistere 
aurs Würdigste vorzuführen. Die Darstellung war auch im Ganzeu 
eine gelungene. Frau Mi 0 I a n-C ar val ho sang die Agathe wie 
eine grosse Sängeril1, der man nur hier und da etwas mehr Feuer 
der Leidenschaft hätte wÜnschen mögen. T r 0 y ist als Caspar 
vortrefflich und er musste das berühmte Trinklied auf stürmisches 
Verlangen wiederholen. Die Rolle des Max wird von Hrn. Michot 
leider mit unzulänglichen abgenutzten Stimmmitteln gesungen. Frl. 
Dar a mals Aennchen 80, 80. Das Orchester übertraf sich selba.t, 
und auch der Chor, sehr bedeutend durch die Mitglieder eines Ge
sangvereins verstärkt, erwarb sich einen lebhaften, wohlverdienteD 
Beifal)' Kurz, die Vorstellung, wenn auch nichts weniger als voll
endet, war doch sehr anerkenneD8werth, besonders wenn man sie 
mit den früheren Anfführungen dieses Meisterwerkes in Paris ver
gleicht. 

Bei der Eröffnung des Tkeatre Rossini in Pas s y wird eine 
komische Oper von dem Musikalienhändler Prilip, der als Com
positeur unter dem Namen Ca m ill e S eb u b e rt vortheilhaft be
kannt ist, zur Darstellung kommen. 

R 0 S s in i hat l!"reitag einen Schlaganfall gehabt. Als er sich, 
seiner Gewohnheit gemäss t nach dem Diner in sein Zimmer zurück 
zog t stÜrzte er ohne Besinnung nieder und verletzte sich an StirB 
und Natle. Man liess schnell seinen Arzt kommen, dem es zu 'Ver
danken ist, dass d~r berühmte Maestro sich jetzt auf dem Wege der 
Besserung befindet. 

••••• 
N R C 1I r I e 1I t; e '1 .. 

Cila. Das '- Gesellscbaftsconcert im Gürzenich brachte das 
Oratorium "SauI" von Fe r d. HilI er. unter des Componisten per
sönlicher Leitung. Dem interessanten Werke wurde VOD Seite des 
Publikums trotz seiner Linie die voll.te, unermüdete Aufmerksam-
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1r.eit und haufige, lehr lebhart. B.jfa11Ii~eruDgeD cewid1Det.. Der 
Chor zeichnete lich durch Sicherh~t und Prlci.ion. wenn auch nicht 
durch Stärke aus J und da. Orchester bewältigte leine schwierige 
Aufgabe in wahrhaft vollendeter Weise. Die Soli waren in den 
Binden der Frl. Eh m a D s (Michal), Scbülerin des hi,ai,en ,CoDler
'Yatoriums, welche ihre Partie in Folge eingetretenen Upwohlaeius 
der Frl. B 0 d i n i u s, welcher dieselbe bestimmt war, in wenigen 
Tagen einltudirte und wacker durchführte; l'ortreftlich waren die 
Kännersoli besetzt durch die HH. Hili aus Frankfurt a. M. (SauI), 
S eh i 1 d vom Theater in Leipzig (David) und Kr 010 P vom hiesigen 
Stadttheater (SamueJ), die denn auch in Bezog auf Stimme und 
Vortrag nichts zu wünschen übrig lielsen und reichlichen Applaus 

erndteten. 
Paril. Programm des 8. populären Concertes des Hrn. P a s

deI 0 u p: Sinfonie Nr. 49 Ton Ba1dn; "Hebriden"-Ouvertüre von 
KendelssohD; Adagio aus dem G· moll· QuiDtett VOD Mozart, VOD 

aämmtlichen Streichinstrumenten ausgeführt; ViolincoDcert von Beet-• hoven. vorgetragen von BrD. J 0 ach im; Ouvertüre zu,. TaDllbäuler' 

VOn R. Wagner. 
- Die Proben für Ve r d i 's "pon Carlos" werden eifdgst be

trieben, und Alles wird angestrengt, um die Aoifähruag dieser Oper 
bis zum 1ö. Januar möglich zu macben. 

- J 0 ach i m ist im Athenäum wiederbolt aufgetreteD und bat 
dort das im 7. Concert des Hrn. Pasdeloup vorgetragene CODcelt 
von Viotti mit immensem Erfolg gespielt. 

* .. * Der B r Ü 8 seI er" Guide musical" bringt eine ausführ
liche Beschreibung der feierlicheD Bestattung des verschiedenen 
Violoncellvirtuosen S e r va i s, welcher die gan16e Bevölkerung von 
HaI, wo er geboren und begraben wurde, sowie alle künstleri
schen, literarischeD und admiDistrativen Notabilitäten von Brüsee} 
beiwohnten. Alle Häuser dea Städtcbens HaI waren geschlossen, 
vom kleinsten bis zum grössten. Die Strassen waren sämmtlich mit 
Trauerfahnen und schwarzen Schilden behängt, welche in silbernen 
Lettern das Datum von Senais' Tod zeigten. Das Trauerbaus war 
ganz mit schwarzem Flor bedeckt. Bei dem Leichenzuge, der sicb 
am 2g. November um 10 Uhr Morgens in Bewegung setzte, wurden 
die Enden dea Bahrtuches getragen von dem Bürgermeister von HaI, 
dem Director des Brüsseler CODservatoriulns, Hrn. Fe ti s, dem Ad
jutanten des Königs, General G ö t hals, Mitglied der Verwaltungs
eommission des Conservatoriums, L e 0 n ar d, Professor am Conaer
vatorium, Gi 11 0 0, Bürgermeister von Josse ten·Noode, DeM a e r e
Li man der, Mitglied der Repräsentantenkammer und PräsideDt des 
ChonereiDs von Gent, Kufferath und Heimburg, ehemaligem 
Präsidenten der philharmonischen Gesellschaft in Brüssel. Dem Sarge 
voran gingen die verschiedenen Vereine der Stadt BaI mit ihren 
:6orumhüllten FahneD. Auf dem Sarge lagen auf einem schwarzeD 
Sammtkissen die Ordenl20eichen deli Verblichenen, ein massiv gol
deDer Kranz, den ihm seine Verehrer nach seiner ersten russiscbeD 
Reise gewidmet hatten uud darüber der in seiner Hand 80 mächtige 
Violoncellbogen. Das Violoncell des Meisters, mit Flor umhüllt, 
wurde von vier seiner jüngsten Schüler getragen. Seine Söhne 
Fra D z und J 0 s e p h und sein Schwiegersohn Go d e b ski führten 
die Schaar der Leidtragenden an und eine zahllose Menge folgte 
Dach, uuter welchen man KÜDstler aus Paris, London und Cöln be
merkte, welche zur Leicbenfeier hel'beigeeilt waren. Reichliche 
ThräueD 60ssen nicht nur um den ausgezeichDeten Künstler, SOD
dern auch um deD guten liebenswürdigen Mitbürger, um den Wohl
thäter der Armen. Sechs verschiedene Reden wurden an seinem 
Grabe gehalten, unter welchen besonders die des greisen Fetis her
vorzuheben ist. Das Herz des unvergesslichen Künstlers wurde ein
balsamirt und dem Gemeinderathe der Stadt HaI zur Verfügung ge
stellt, in Erwartv,l1g dass dem Verewigten ein würdiges Denkmal 
gesetzt werden wird. 

*** Der Pacht des städtidcheD Theaters in Tri es t ist auf deD 
Zeitraum 1861-70 uusgeschrieben. Die Dotation beträgt jährlich 
66,000 Gulden in Silber nebst den Erträgnissen des Tbeaters. Be
werber haben sich bis zum 81. Dee, d. J. zu melden. 

• ** Das Auftreten der 8ga. ViI d a (.Ic'rl. Wilt) als "Norma" im 
Fenice-Theater zu }'loreuz wurde kalt aufgenommen und Frl. WUt 
ist daher bereits wieder nach Deutschland zurfictgekehrt. 

*** Am 23. November ist in Cassel der Compooist und Musik
schriftsteller 0 t t 0 Kr au 8 h aar gestorbeD. 

*.* Job. B rahms bat sieh Dach leiDer Schweizerreise nach 
Wie n begeben, wo er den Winter zubriDlen will. 

*.* Der bekannte Musikkritiker Dr. Oscar Paul in L61psi~ 
hat sich an der dortigen UDiversUat babilitirt uod bereits .eine 
Vorlesungen über Geschichte der Musik, Harmonik und Metrik, 
Aeathetik etc. erö1fnet. Seine Habilitationsschrift: "Die absolute 
Harmonik der Griechen" ist bei A. Dörft'el in Leipzig erschienen. 

*.* Der Tenorist Nie man n ist an der Berliner Oper mit 8000 
Thaler Gage uDd 2ö Thaler Spielhonorar engagirt. Es 18t elies die
höchste Gage, die bisher in BetliD bezahlt wurde. 

* .. * Am 3. Dee. starb in Kopenhagen der Violoncellist Christ. 
Xe 11 er m a D D. Er war 1817 zu Ramberg in Jiitland geboren und 
erhielt seiDe musikalische Ausbildung in Wien. Vor eiDigen Jah
ren wurde er, auf einer Kunstreise unt~r Unmann's Leitung be
griffen t in MaiQz durch einen SchlagaDfall gelähmt, und konDte
namentlich die Beweglichkeit der liDken Hand nicht wieder errei
cheD, sowie er denn üherhaupt seU jeDem Unfalle leine Gesundheit 
und Kraft immer mehr schwinden sah. · *. Der ausgezeichnete Flötenvirtuoae Dem er s sem a D ist io 
Paris, erst 3ö Jahre alt, gestorben. 

*.* In Augsburg wird Dächstens eine neue 2actige Oper: "Die 
Liebesprobe" von dem dortigen Theatercapellmeister Dr. O. Ba ch 
zur Au1rdhrung kommen. 

*.* Die DirectioD der "Sacred Aarmonic 8ocietll" in LondoD 
hielt unlängst in Exeter-Hall ihre Jahressitzung, die 84. seit ihrem 
Bestehen. Die Gesellschaft bat seit ihrer Gründung im Jahre 1882, 
die 16 Concerte des letzten Jahres mitgerechnet, 482 CODcerte ver
anstaltet. Die Subserjptionseinnahme der abrelaufenen Saison betrug 
über 1912 Pfd. Sterl., das Eigenthum der GesellschaCt wurde auf 
9000 Pfd. Sterl. resebiltzt. Ein Antrag regte die Idee aD, zur Zeit 
der Ausstel1l1ng in Paris Oratorien daselbst zu gebeD. C 08 ta' 8 

Bemühungen für das Wohl des Vereins wurden in anerkennendster 
Weise hervorgehoben. Mit grossem Interesse wurde aucb die be
absichtigte Errichtung der Grand Memorial Hall für Kunst uDd 
Wissenschaft in Sou t h K e n s i n g ton entgegeDgeDommen, nämlich 
die Absicht, einen grossen Concertsaal zu bauen, der beq~em 5000 
Personen fassen kanD, ein Loeal, woran das grosse London bisher 
Mangel leidet. 

*** Der Director des Brüsseler Conservatoriums, Hr. F e t i s, 
hat dem berübmten Geiger Vi e u x t e m p 8 den Antrag gemacht, an 
der Stelle des nach Paris f1bergesiedelten Professor Leonar d den 
VioliDunterricht an jenem CODservatorium iD seine Hinde zu nehmen. 
Vieuxtemps hat jedoch d~nkend abgelehnt, iDdem seine vielfältigen 
Engagements ihm nicht gestatten wOrdeD, seiDen Pflichten als Pro
fessor in entsprechender Weise nachzukommen. 

*** Der Herzog M ax in Baiern hat dem Hofsänger Kin d e r
man D nach der letzten Aufführung des "Waffenschmied" von Lortzing 
eineD prächtigen silbernen Pokal zugeschickt mit der IDschrift: "Dem 
Waiftmschmied' und dem NameD S. K. Hoheit. 

*** Am 4. Dc!cember fand im Berliner Operntheater die lange 
mit grosser Sorgfalt vorbereitete und glanzvoll in Scene gesetzte 
300. Aufführung der "Zauberflöte" von Mozart statt. Die erste Auf
führung dieser Oper in BerUD fand am 12. Mai 1794 statt und. 
zwar in dem kleinen, von Friedrich dem Grossen am GeDsdarmen-. 
markt für die französische Scbauspielergesellschaft erbauten Thea .. 
ter t da im Opernhause nur italienische Opern aufgeführt werden 

durften. 
* *. In Ha n no ver kamen im 2. A bonnementconcert folgend& 

Werke zur AutrohruDg: der dritte Thail Von Schumanu's "Faust";, 
OuvertÜre eu "Coriolan" von Beethoven und dle dritte Suite für 
Orchester von Fr. Lacbner. 

*.* J 0 a ch im wird Mitte dieses Monats in Bordeaux und Lilie
cODcertiren, wohin er seitens der dortigen philharmonischen Gesell
schaften sebr scbmeichelhafte EinladungeD erhalten bat. 

BriefkasteD. Hrn. A. A. in O. Mögen Sie .ich in Betretr 
der patriotischen Gesinnung des Autors von: "Der Partlenlarismus im 
Musikwesen" (Nr. 47 d. BI.) beruhigen; derselbe ist mit Leib und 
Seele Süddeutscher, und fl1Ut es ihm nicht ein, seinen Landsleuten. 
irgeDdwie zu nabe treten zu wolleD. D. Red. 

• 
Yertmtao. Red. Ed. Föclterer. Druch v. earl Wallau, Mai,,~. 
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Unter diesem Titel hat Ludwig Noh! im Verlage von 
Dunker u. Humblot in Leipzig eiDe Sammlung Briefe von C. w. 
T. Gluck, Pb. E. Bacb, Jos. Haydn, Carl Maria v. Weber und 
Felil[ Me n d e Is 8 0 h 0-Bar t hol dynach den Originalen herausge
geben, auf lYelche wir die Verehrer der angeführten Tonmeister bie
mit aufmerksam macben wollen. indem diese Briefe, Von denen ein 
grosser Tbeil bier zum ersten Male veröffentlicbt wird, vollkommen 
geeignet sind, das al1gemeine Interesse in hobem Grade zu fesseln 
und einen tiefen Einblick in das künstlerische sowie in das rein 
menschliche Wesen der allverebrten Knnstheroen zu gewähren. Es 
bietet daher diese Briefsammlung dem Musiker wie dem Laien eine 
höchst anzit=hende und interessante Lectüre und wird sie den be
wunderten Meistern in vieler Beziehung näher bringen. Wir ent
nehmen hiermit für unsere geehrten LeBer zur Bestätigung unseres 
Urtbeils einige dieser Briefe dem Nohl'sehen Buche und hoffen da
mit die allgemeine Aufmerksamkeit auf dasselbe zu lenken. 

Unter den Briefen von Jos. H ay d n befinden sich mehrere, 
welche an Frau von Gen z i n ger, die Gattin des "Damendoctors" 
Peter Leopold von Genzioger in Wien gerichtet sind, welcb letz
terer in seiner Wohnung an Winterabenden häufig Musiker und 
Musikfreunde bei sicb versammelte, wo an Sonntagen ab und zu 
Minner ",ie Haydn, Mozart, Ditteradorf, Albrecbtsberger an der 
Tafel wiJ1kommen waren und ihre neuesten Werke produci.ten. A1s 
Leibarzt des Füraten Nicolau8 Es te rh a z y ven G a Ja n tb a musste 
der Doctor oft Jange in Eisenstadt weilen, wo er dann mit Baydn 
80 nahe bekannt wurde. dass dieser, 10 oft er in Wien war, sein 
Gaat lein musste. Seine Gemablin Marianne gebe v. Kayser, eine 
geistreiche Frau und ausgezeichnete Sängerin, die damals in allen 
muikaliaeheD Kreisen Wien. gelchätzt und geaucbt war, fand sich 
tlurcb ihr. Liebe .ur Muaik natürlich Doch näher zu dem liebenl- I 

würdigen Meister hingezogen, und ob sie gleich falt 40 Jahre alt 
war, bildete sich auf dem Wege des musikaBschen Verkehres doch 
aHgernach zwischen beiden eiD persönliches VerhäJtnis8. das auch 
die Herzenssaiteu merklich berührte und ein schönes Freundscbafts
band zwiscben ihr, die glÜcklich verheirathet und mit fünf wohl
erzogenen Kindern gesegnet war, und dem alten und doch so jugend
frischen Meister, der in kinderloser und keineswegs glücklicher Ehe 
lebte, entstehen liess. Den ersten Anlass zum schriftlichen Aus
tausch gab nun folgendes Billet der musikeifrigen Dame, das VOll 

Wien im Juni 1789 datirt ist: 
"Hochgeehrte ster Herr von Haydn r 

Mit Dero gütigen ErIaubuüs8 nehme ich mir die freyheit, Ihnen 
einen Clavier auszug des schöoen Andante Ihrer mir 80 schätzbaren 
Composition zu übermacben. Solchen auszug babe ie~ ganz allein 
aus der Spart obne Mindester beyhilf meines Meister gemacht, bitte 
die güte zu haben, wen sie etwas daran auszustellen finden, lolcha. 
zu corigiren. Ich verhoft"e, Sie werddn Sich in besten Wohlstand 
befinden und wtlnscbte nichts sehnlicher als Sie bald in wien Zl1 

sehen, um Ihnen immer mehr meiner Hochachtung, welche ich für 
Sie Hege, überzeugen zu können. Ich gebleibe Dlit wabrer ~~reund. 
schaft Dero ergebenste Dienerin 

M6in gemahl, kinder Maria AnnR Edle VIlD Geunzinger 
empfehlen sich Ihnen geborne Edle von "Kayser." 
gleicbf~ls 8chenstens. 

Darauf lässt sich nun Haydn von Estoraa aus am 14. Juni 
1789 so vernehmen: 

Hoch und Wohl gebobrne 
Gnädige Frau! 

Unter alI meinem bisberigen Briefwechsel ware die Ueber
raschong, eine So schöne Handschrift mit so ,ütigen Ausdrflcken 
durch zu lesen, für mich die allerangenehmste i noch mehr aber 
Bewunderte ich das eingeschückte - treftich üb..-sezte Adagio, 
welches Ihrer Richtigkeit wegen jeder Verleger unter die Presse 
legen kan. nur möchte ich wissen, ob Ihro gnaden di~se8 Adagio 
aus der Partitur, oder ob sich Ihro gnaden die ersta.unende Mühe 
gaben, Es vorhero in die Partitur zu setzen und es alsdano erst 
fUr das CJavier übersetzt haben, denn wau letzteres, so ist diese 
Attention rür mich zu schmeichelhaft t welcbes ich in Wahrheit nie 
verdientt : 

A1Ierbe.te - gütigste Frau von Gennsinger! ich erwarte einen 
Fingerzeig, wie auf was arth ich im stande seyo kan, Euer gnaden 
gefällig ~u werden: Sende unterdessen das Adagio zurück, und 
Hofe v. Eller gnaden in Rücksicht meiner wenigen Talenten ganz 
sicher einjge Befehle, und bin mit ausnehmender und vorzüglich
ater Hochachtung 

Euer gnaden 
N. 8. an Hoch Dero Herrn 
Gemahl bitte mein gehor-
samstes Compliment zu Vfr-

melden. 

ganz gehorsamste Diener 
Josephu8 Haydn m. p. 
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80phle Dlez, geb. Dartmaoo. 

MDneheD, 6. Dez. 1866. 

Die jüngstverflo8senen Tage bracbten uns eine Feier, wie sie 
wobl selten aus 80lcher Veranlassung und unter solchen Umständen 
sich ergibt. Es war da keine halbofficielle Cour im Boudoir einer 
tonangebenden Primadonna., aucb erschollen keine gemietheten Po
saunen, um das grand evenement dem nach Tagesneuigkeiten lüster
Den Publiltums zu verkÜnden, sondern einfach und würdevoll, zu
meist im iuneren Heiligthum der Familie und im Kreise bewährter 
Freun de und ßerufsgenossen wickelte sich der Act aulrichtiger Hul
digung ab für eine Künstlerin, welche in dem stillen, aber innigen 
Cbaracter der ihr gewordenen Theilnahme Dur das Spiegelbild ihres 

eigenen Wesens erblicken konnte. 
Am 1. Dezember 1836 hatte Sophie Bartmann, aus einer 

musikalisch begabten, doch mittellosen Familie stammend, mit der 
kleinen Rolle der Angelina in Cherubini's "Wasserträger" die hie
sige Hofbühne betreten, welcher sie, nachdem sie am 24. November 
1841 mit dem damaligen Operntenoristen Fr i e d r i ch D i ez sich 
vermählt hatte, seitdem ununterbrochen und zur Zierde der Anstalt 

angehört. 
Da die ausgebreitete Wirksamkeit t die seltene Vielseitigkeit, 

sowie die durch 30 Jahre angestrengtester Thätigkeit ungebrochene 
Kraft der nicht nur in ihrer Vaterstadt München populär geworde
nen, sondern auch in weiteren Kreisen rühmlicbst bekannten Künst
lerin wirklich ein Phänomen genannt zu werden verdienen, so dü.rfte 
es ein statistiscbes und psychiscbes Motiv haben, das Gebiet ihrer 
Leistungen genauer kennen zu lernen und im Zusammenhange zu 
überschauen, und wir glauben daher nicht nur den allgemeinen 
Musikinteressen zu dienen, sondern auch den speziellen .Kennern 
und Verehrern zu Gefallen zu sein, zugleich aber auch der hoch
'f'erdienten Sängerin die angemessenste Feier ihres dreissigjäbrigen 
Wirkens zu bereiten, wenn wir eine auf die besten Quellen gegrün
dete U ebersicht ihrer Leistungen folgen lassen. Der Raum dieses 
Blattes gestattet nicht eine detaillirte Aufzählung der einzelnen 
RolJen dieser trefflichen Künstlerin zu geben, und wir beschränken 
uns daber auf folgende summarische Angaben. 

Frau So phi e Die z ist in 94 Opern und in 122 verschiedenen 
Rollen 1544 mal aufgetreten. Im Fache des Singspiels, der Posse 
etc. ga.b sie in 83 Stücken 89 Rollen in 535 Aufführungen, so dass 
sie also in 211 Rullen 2079 mal aufgetreten ist, was im 30jährigen 
Durchscbnitt 70 Bescbäftigungsabende per Jahr ergibt. 

Da jedoch auch die anderweitige Thätigkeit der Sängerin in 
Gastrollen und namentlich in Concerten einen grossen Factor zur 
Beurtheilung ihrer Leistungsfähigkeit bildet, so gehen der Summe 
von 2079 Darstellungen auf hiesiger Hofbühne weiter zu die Büh
nengastspiele derselben in Regensburg , Nürnberg, Augsburg, Ulm. 
Stuttgart, Cölo, )lannheim, }'reiburg, Darmstadt, Dre&den, Aachen 
und Ilamburg, 67 an der Zahl und die Summe der Leistungen in 
öffentlichen Concerten dabier sowie in andern Städten. welche sich 
auf 240 beläuft, und wovon allein auf die grossen Concerte der 
musikalischen Akademie dabier 140 treffen, so dass sich also eine 
Summe von 2381, d. i. auf 30 Jahre durchschnittlich im Jahre von 
80 ßel5chäftigungsabenden ergibt, ohne die nicht mehr bestimmbare 
Anzahl von Proben, Bof- und Bofcapelldiensten, sowie die Mitwir
kung bei andern kh'chlichen Productionen und ohne den nebenher 
fortdauernden Antheil bei musikbeflissenen Privatgesellschaften und 
Cirkeln in Anschlag zu bl'ingen, wo die LiebenswÜrdigkeit und 
uneigennützige Aufopferung der unermüdlichen Sängerin sich allent
halben immer glänzend bewährt hat. 

Dass auf eine so lange Reihe von Jahren verhältnissmässig 10 
wenig Gastspiele treffen, und dass Frau Diez manche Rolle sang, 
welche jede andere Gesangsgrösse in der Regel mit Stolz von sich 
weisen würde, bildet lediglich ein Zeugnis8 dafür, wie unser Lau
deskind weniger nach Geld und äusseren Ehren trachtete, sondern 
jed~rzeit bereit war, sem Interesse der Anstalt, welcher es ange
hörte, zu dienen und für dasse1be auch eine untergeordnete Stellung 
nicht zu missachten. 

Mögen diejenigen, welche allenfalls über diese Seite des Wir
kens unserer kleinen HeIdin das Näschen rümpfen wollen, beden
ken, dass dieselbe Frßu, welche e8 80 vortrefflich versteht, die ein-

fachste Tochter des Gebirgs in naivster Weise darzustellen, ebenso 
die Kraft und Bildung besitzt I die Meister GI u e kund M oz a rt 
in einer Weise zu reproduciren, wie sie nicht leicht einer der jetzt 
lebenden deutschen ~)fingerinnen IU Gebote stehen dÜrfte. 

Und 80 wird es Jedermann klar geworden sein, dass er es hier 
mit einer an Leib und Seele gesunden Natur, mit einer lichtem 
Priesterin Euterpens zu thun babe. 

Möge sie uns noch lange erbalten bleiben, möge aber auch die 
hochgeschätzte Sängerin sich nie und nimmer den Augenblick ent
fliehen lassen, der ihr gebietet. noch zur rechten Zeit vom äussereo 
Schauplatz ihres Ruhmes abzutreten I auf dass uns immer die Erin
nerung den Stern im unversehrten Glanze zeige, welchen wir dank
bar Dennen mit dem liebgewordenen Namen: ,,8 0 phi e Die z." 

-0-00_ 

Joaclilin In Paris. 

Der grösste Geiger unserer Zeit hat nun schon mehrmals im 
"Athenäum" und in Pas dei 0 u pt S Concerten gespielt, und seit 
la.nger Zeit hat Paris keinen ähnlichen künstleriscben Erfolg gesehen, 
wie ihn Joachim im ~turmscbritt errungen bat. Die französischen 
Kritiker sind einstimmig in Anerkenuung sein.er genialen Beband
lungsweise des IlJstrulß6l1tes, auf welchem so viele- grosse Künstler 
aus Frankreich selbst hervorgegangen sind. Pa u I Sm i t h schreibt 
in der "Gazette musicale" unter Anderem; "Wir bewuudern an ihm 
vorzugsweise den Muth und die Kraft, womit er die Kunst des Vio
linspiels auf ihre einfache Grossartigkeit zurückgeführt hat. Bei ibm 
ist dies Instrument wieder die wahre Violine in ihrer Reinheit, ohne 
jene gekneipten Töne, welche an die Guitarre erinnern, oder jene 
Bogenhiebe • bei denen das Holz ebenso viel leistet wie das Haar. 
Joachim hat begriffen, dass man auf der Bahn dea Uebertriebenen. 
Aussahweifenden nicht weiter vorgehen dürfe und das~ man zur 
Vernunft zurückkehren müsse, wolle man nicht in's Ungeheuerliche 
verfallen. Dies ist der Weg, welchen die KUDst den Kiinstleru in 
den Zeiten der Uebersättigung, des Verfalls vorschreibt; doch bedarf 
es mehr Talent um dieses Gesetz zu beobachten als um es zu bre
chen, häufig genügt das Talent nicht mehr und es wird Genie er
fordert. J oachim scheint uns reichlich damit begabt zu sein, untl 
er hat die Fähigkeit, sich mit ien Werken der verschiedensten 
Meister zu identificiren, im höchsten Grade bewitlsen durch den Vor
trag der Werke von Spohr, Mendelssohn, Viotti und Beethoven, 80 

dass es schwer zu bestimmen wäre, welche dieser Compositionen er 
am Besten aufgefasst und wiedergegeben hat." 

COBBBSPONDBNZBN. 

.& 11 8 n Ü Deli t- D. 
I. December. 

Zum grossen Vergnügen der hiesigen Musikfreundd, deren Hiuf
lein alljährlich wächst, haben sieh die RH. Concertmeister J 0 8. 

Walter und die Bofmusiker Closner, Thoms und Hippolyt 
Müll er wiederum entschlossen, drei Quartettsoireen zu geben. Die 
erste ging, äusserst zahlreich besucht, vor etwa vierzehn Tagen 
glücklich in Scene und lieferte auf's Neue den Beweis, wie diese 
vier Herren unermüdet nach grösserer Volltmdung und Abrundung 
ihreR ~pieles trachten. Zur Auffübrung kam: Quartett in F-dur von 
Jas. ßaydu (Op. 77, N° 32), Quartett in D-dur von W. A. Mozart 
(Op. 14), und unter Mitwirkung des Hru. Hofmusikers C. R & Dl Ct I e r 
Quintett in C-dur von L. vao ßeethoven (Op. 29). Hm. Wa)ter's 
Geige jubelte und sang wieder, dass es in der That eine Lust war 
ihr zuzuhören, und die anderen Theilnehmer des Quartetts unter
atiitzten ihn in kÜnstlerisch-wirksamer Weise. Eille recht minut.iÖse 
Kritik könnte vielleicht im 3. Satz des Haydn'scbell Quartetts die 
erste Violine in dem Augenblick etwas mehr piano gewünscht haben, 

wo das Cello das Hauptmotiv bringt. Den vierten Satz könnten 
wir UDS gerade von diesen Künstlern trotz seiner angehäuften Schwie .. 
rigkeiten Doch ruhiger, bestimmter gespielt denken. 

In der zweiten Soiree braehten sie Haydn's Es - dur - Quartett 
Op. 9, N° 20 zur Aufführung, eine Composition, in weleher die 
erste Violine in auffallender Weise präponderirt, duo das C-moll .. 



Quartett Op. 9 von Max Bruch, ein Werk, dessen Gedanken sich 
Gur gezwungen in die engen Grenzen des Quartetts schieben lassen, 
.. nd endlich Schubert's A-moll- Quartett Op. 29, ein wahres Rosen
'beet der duftigsten Gedanktm. Die Darstellung selbst war tadellos. 

Das zweite Abonnementconcert der musikalischen Akademie 
irug an der Spitze seines Programms die "Wallensteinsinfonie" von 
Rheinberger. Es fä.lIt mir nicht ein, für oder gegen Programm
musik Thesen und Antithesen aufzu8t.eHen: die Feststellung der 
Grundsätze in diesem Capitel muss einer späteren Zeit überlassen 
werden, die Gegen wart ist noch zu viel Pa.rtei und kann desshalb 
no(,h kein gtiltiges Votum abgeben. Es liegt mir viel mehr daran, 
das genannte Werk zu interpretiren, als Principien zu reiten. - In 
dieser seiner Wa.lhmstein-Sinfonie wollte Rheinberger die hauptsäch
lichsten Empfindungen, welche die Schiller'sche Trilogie hervorruft, 
in der Sprache der Musik zur geistigen Anschauung bringen, und 
von selbst boten sich demzu folge die vier Sätze. Rhein berger gab 
folgendes Programm: 1. Satz: Wallenstein. 2. Satz: Thekla. S. Satz: 
Lagers~ene und Kapuzinerpredigt. 4. Satz: Wallensteins Tod (Ver
scbwörung, St>ni, Trauermarsch). 

Wir wollen versuchen, den Inhalt dieses in jeder Beziehung 
grossarti~en Werkes noch ausführlicher zn geben, um Ihren Lesern 
die Idt'e desselben zur v~rständlicheren Anschauung zu bringen. 
Im erstE'n Satz, der fest und abgeschlossen, ernst und würdig auftritt, 
sich 80 fortbaut uud abschliesst, ist dR,8 volle Bild eines entschie
den",n Characters gegeben. Schon ~h'ich das erste Motiv nimmt 
das Interesse deli Zuhörers gefangen; die Form ist knapp und kräftig 
und d~m Gedanken entsprechend. - Im zweiten tritt uns Thekla 
in der Maienzeit ihres Lebens entgegen; rosenroth liegt die Welt 
vor ihrem Auge, und aus jedem Tone spricht unendliches Liebes
gliick. Doch das wechselt bald mit dem Abschied von dem Geliebt~n, 
und finsterer wird der Bimmel über ihr. Schmerzliches Bangen und 
tiefe Sehnsucht füllt ihre Seele I da erfährt sie die Nachricht von 
dem Tode des Mannes ihrer Wahl und stumm und gebeugt begräbt 
sie binter den öden Klostermauern die Hoffnungen ihl'es Herzens.
Das Scherzo führt erst drei Marschmotive VOll verschiedenem eha
racter vor, um auf diese Weise das Durcheinalldt-'r d~r 8tänd'3 zu 
zeichnen, die im Wallensteinischen Lage, Vt"' trettll1 waren. Daran 
reiht sich ein lutherisches, ntarschartigf>8 Lit"o (Illlf"rdings einer etWAS 

spätt'ren Zeit t"ltstammend), und diese vier Motive combiuirte der 
Tondicbtt>r mit lier ihm ganz eigenthürnlichen Kunst auf eine äusserst 
intel'essaute ,v t,ise. Die Kapuzillt'rpr 'dig-t .t, dei' Inhalt des Trio. 

I 

Der fanatis<"he Mönch wird mit köstlicht'rn l!l1tllor von den Bässen 
und den tief~n ßlal'linstrument.f'n allgt'kündigt, er tritt auf und be
I!'innt mit komischer Salbullg spine Predigt, Gross ist sein Zorn, 
doch al1mählig verdUnstet dieser; 80 oft aber der Eifer zu ermatten 
beginnt, ertöut neckend und höhnend das lutherische Lied, so dass 
die verglimmende Glut neu aufschlägt in lichten Zornesßammen, und 
das Pathos der Predigt immer lauter und wüthender wird. Doch 
stärker und bestimmter erklingen die Soldatenlieder, bis sie endlich 
dtm Prediger in der WUste übertönen und vollständig verdrängen. 
- Im letzten 8atz zeichnet Rheinberger Walltmstein's Glaube an 
deli EillßUSd der Sternenwelt auf sein Schicksal. Mancher Ihrer 
Leser lächelt vielleicht darüber ungläubig und meint, dieser Ge
danke lasse sich nicht musikalisch darstellen. Doch da irrt er sich. 
In dem Motiv, das Rheillhl'rger Jt.1lt1chlägt, liegt etwas Erhabenes, 
Ernstes, wie die Nacht mit ihrel' Sternenpracht, und in dem Mangel 
an eigentlicher PeJiorliKirulig ist das Weitt', Unendliche symbolisch 
höchst glücklich und leicht verständlich ausg-esp' oeben. Dieses in 
seiner StimDJunj;f ergreifende Bild wird dlllch einen st'hr bewt'~ten, 
wilde LeideJII~chaft atbmenden Satz verdrällgt, in welchem die Ver
schwörung gt'gt'n Wallenstein gezeichnet werden will. Da tritt ~eni 
auf, seine WarlJullg klingt schmerzlich, Ullht'iI verkündend: er hat 
8S ja am Himmel gelesen, dass ein grä.ulich Zeichen im H"U8 des 
Lebens stebt, dass ein naher Feind, ein Unhold hiuter den Strahlen 
des Wallenstein'schen Sternes lauert. Umstonst 1 - die Warnung 
erklingt unbf-'I.{·htet. und das Schi<,'ksal muss sich erfüllen: Wall e n
stein fällt.! 

Das ist, "0 weit wir bei einer einzigen Auffiihrung dss grosse 
intereHS3ute "Terk Aufzufassen und zu durchschauen im Stande 
waren, der G .. dallke"~AlIg in der Composition. Allerdings bat Rhein
berger Wallellsteill flicht in seiner vollen Tiefe erfasst, der Revo
lutionär par ezcellence, das Gegenbild deI ersten NapoleoDI t wal-
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cber der Kraft des Genies aen Vorzug vor dem Throne gibt, aut 
den nur die Geburt verholfen, blieb in der Sinfonie ganz unaus
gesprochen und doch liegt eigentlich darin leine grosse dramatische 
Bedeutung. Aber schon das, was Rheinberger bietet, iet unendlich 
viel und auf- und abwogen in wechselnder Farbenpracht die Stim
mungen, gross und eindrucksvoll, wie aie die Trilogie heraufzaa
bert. In der Erfindung seiner Motive ist Rheinberger, wie immer, 
nobel und vielseitig, in der Durchführung geistreich und pikant; 
die Instrumentation beweist uns, dass er viel fiber Klangwirkung 
nachgedacht und ihre Begründung wohl erfasst habe; ein charac
teristisches Colorit zeichnet jeden Satz AUS. 

Wenn sich der Componist entschliessen könnte, einige Aende
rung~n und Kürzungen (zumal im vierten Sa.tz) vorzunehmen, welche 
den Zweck hätten, die Architektur in ibren schöngegliederten Ver
hältnissen herzustellen und die Composition bis zum Schlusse zu 
steigern, 80 würde die Novität sicherlich a.ls Heber GH.st in jedem 
Concertsaal, wo gute Musik mit Ernst gepflegt wird, aufgenommen. 
Rheinberger, der selbst dirigirte, wurde von dem Publikum mit Bei
fall flberschüttet. 

Auf diese Sinfonie folgte eine oberßächliche Arie aus der Oper 
"Gra.f Ory" von Rossini, von Fräul. Dei n e t mit Virtuosität vor
getragen. 

Die "Wasser- und Feuermusik" von G. F. Händel, die im 
vorigen Jahr bei ihrer ersten Aufführung so freundliche Aufnahme 
fand, erquickte und entzückte aucb diesesmal wieder die Herzen 
der Zuhörer. Bei der Gelegenheit erwä.hnen wir rühmend der vor
züglichen Leistung des Hrn. Fr e i tag, welcher sein Flageolettsolo 
mit delikater Kunst vortrug. Die letzten Nummern des Programms, 
das Finale des ersten Aktes aus der Oper , Cosi fan tutte" von 
Mozart und die Ouvertüre zu "Leonore" Nr. 1 wurden von dem 
schon grösstentheils ermfldeten Concertpublikum nicht mehr mit 
der gebührenden Aufmerksamkeit angehört: das Programm bot zu 
viel des Guten und auch das schadet. 

Auf dem Hoftheater wurde ein idyllisches Singspiel von J. 
Weigl "Nachtigall und Rabe" neu einstudirt. Bei der Auffiihruug 
erwies sich der Stoff und die Musik desselben als 80 veraltet, dass 
eine Wiederholung desselben wohl eine Art Vogelscheuche für die 
Theaterbesucher bilden wird. 

Wir hören, dass die Hofmusikintendanz mebreren ComponisteD 
den Auftrag gegeben habe, für das Streichquartett Zwischenacts
musik zu componiren, damit den Bläseru der Dienst erleichtert 
werde und ihre Gegenwart bei den Schauspielen nicht immer noth
wendig sei. Solche Einrichtung gibt ein rühmliches Zeugniss von 
der humanen Denkweise des Baron Perfalt. 

Auch das loben wir, dass jetzt die Zwischenactlmusik knapp 
vor Beginn eines Actes gespielt werden muss und nicht mehr, wie 
es bisher üblich war, dem abgespielten Acte nachhumpelt. Ist der 
Regisseur mit seinen Vorbereitungen zu Ende, so gibt er ein Zei
chen, die Musik hebt an und augenblicklich hinter ihr hebt sich 
der Vorhang. Diese Einrichtung, die Anfangs allerdings überall so 
gedacht wurde, aber im Laufe der Zeit sicb anders gestaltete, ver
diente wieder aufgefrischt zu werden und wir empfehlen das bier 
gegebene Beispiel zur Nachahmung. z. 

-...... 
lW R e .1 r I e 11 t e .a. 

MaIDZ. Am 14. Dezbr. veranstaltete der "Kunst- und Literatur
verein" wieder ein Concert im Saale des Frankfurter Hofes, in 
welchem als auswärtige Gäste die HH. Wal I e r s t ein, Pianist, 
Wo I f, Violinist und L übe c k, Violoncellist, simmtlich aus }'rank
furt a. M. auftraten uud ein sehr zahlreiches Auditorium anzogen. 
Das Es-dur-Trio von Fr. Scbubert, von den genannten drei Künst
lern vorgetragen, vermochte nicht zu ~rwärmen, da die Ausführung 
desselben nicht sorgfä.ltig genug vorbereitet erschien; dagegen 
erndtete Hr. Lübeck, den wir schon in dem Concel'te der Gebrüder 
Tb ern als ausgezeichneten Meister auf seinem Instrumente kennen 
gelernt hatten, wieder den ungetbeilten und wohlverdienten Beifall 
des Publikums durch den Vortrag eines Adagio's, wir wissen nicht 
von wem (statt des angekiindigten Concertes von Goltermaon), und 
einer }'antasie von Servais über Motive aus der "Regimentstochter." 
Wir verweisen auf unser früheres Urtheil über diesen vortreftiicbeD 
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IUnstler. Hr. Wa~lel'lteiD spielte aUI.er dem genanoten Trio eiD 
Nocturne voo eigener und eine SaltareUa von D,ey.chock's Compo
aition mit yollendeter Technik und fein nüaneirtem Vortrag; doeb 
lIätten wir eine glücklichere Wahl gewünscht. Hr. WoHr vermochte 
mit seinem SaloDstück von Vieuxtemps Dicht durchzudringen. Frl. 
H e D tz Vom Stadttheater sang zwei Lieder von Soltanl mit vielem 
Beifall, und den Scllluss des Concertes machte der Mlnnerchor: 
.Das Kirchlein" von Becker I von dem Gesangverein "Frauenlob" 
unter Direction des Urne Sol t a D s mit schöner Wirkung vorgetrageD. 

Berlin. Am 4. d. M. fand, wie Bchon gemeldet, die lange er
wartete 800. Aufführung der "Zauberßöte staU, unter ausserordent
lichem Zadrang des Publikums, an welches vor dem Beginne der 
Vorstellung eine Zusammenstellung interessanter Notizen über die 
früheren Darstellungen auf der kgl. Bübne, Rollenbesetzungen ete. 
,ratis vertheilt wurden. Die sämmtlichen Decorationen waren nach 
Schinkel'schen Entwürfen von G r 0 p i u sund L e c h n er neu ge
malt, die COBttime glänzend und geschmackvoll und die Maschine
rien sinnreich und von schöner Wirkung. Die ersten Rollen wareD 
besetzt durch Fran H arriers-'Vippern (Pamina), Frau Beringer 
(Königin der Nacht), Frl. Fr i e b (Papagena) und die BH. Kr ü ger 
(Tamino), l!-' r i e k e (8ar8stro), Kr a u I e (Papageno), Ba S 8 e (Monos
tatos) und Betz (Sprecher). Die drei Damen waren durch die Frls. 
B ö r n er, G e y und v. E d e Is b erg, die drei Knaben durch die 
FrJs. H 0 r in a, No I te und B ä h r vortreftlich besetzt. Chor und 
Orchester leisteten unter der Direction des Hrn. Rad eck e Vor
~üg1ichel, 80 dass die ganze Aufführung eine mustergültige zu 
nennen ist. 

BaDlburg. Am 6. December fand zum Besten des 8t. Nicolai
tburmbaues ein geistliches Concert in der 8t. Michae1iskirche unter 
der Leitung des Hrn. Lud w i g D e p p e statt, dem ein äusserst 
:zahlreiches Auditorium beiwohnte, so dass die Kirche in allen ihren 
Räumeu gefüllt war. Das Programm enthi..,lt das "Requiem" von 
Mozart uud den zweiten Theil des Oratoriums "Israel in EgyptenU 

von Bändel, welcher unter dem Titel "Moses Gesang" ein selbststän
diges Ganze bildet. Dib Solopartien waren in ausgezeichneter Weise 
'besetzt; sie befanden sicb in den Händen der Damen Fr1. Ti e tj e n s 
und }'l'. Joachin., sowie der RH. Schild, Stockbausen und 
8chul~e. Hr. Osterholdt spielte die Orgel und Hr. Armbrus& 
die Clavierbegleitung zn den Recitativen. Der Chor zählte 250 
Stimmen, und das Orchel:lter bestand ausser einem vollen, kräftigen 
Streichchor aus doppelter Besetzung der Blasinstrumente. Die bei den 
unvergleichlichen Werke wurden in vollendeter Weise durcl,gefübrt, 
uud uur die Heiligkeit des Ortes vel·mochte den entbusiastiscben 
Beifall zurückzuhalten, welcher sonst den Leistungen der Solisten 
"Wie des Chors und Orchesters gar häufig gespendet worden wäre. 
Hr. Deppe hat sein Directionstalent wieder auf das Glänzendste be
wnhrt, und sowie das Publikum })öchst befriedigt das Gotteshaus 
verliess. so wurde 8nch der äusserliche Zweck des Concertes durch 
Erzielung einer reichlichen Spende zu dem Thurmbau vollkommen 
erreicbt. 

Wien. Am 22. und 28. d. M. finden im Hofburgtbeater die 
llerkömßl1i(~hen Akademien des Tonkünstler· Wittwen und Waisen
Versorgungsvereins "Haydnf! statt, und wird an beiden Abenden 
unter Leitung des Hrn. Hofoperncapellmeisters Es 8 er die "Schöpf
ung" von Jos. Haydn zur Aufführung kommen. Ditt Soli werden 
von Fr). v. Murs k a und den k. k. Kammersänger G usta v Wa I ter 
und Dr. Ca r I S c b mi d gesungen werden. 

-
Brl •• eJ. Nach der Beerdigung dei unverges8licben 8. r v • i " 

faslte eiue zahlreiche Versammlung VOD aDgesehenen Bürgern BaI'. 
aen Entschluss, das Andenken des gelchiedenen Künstlers durch eiD 
Monument zu verewigen, welches demselben auf einem der ötreut
li\~hen Plif.tze der Stadt errichtet werden 1011. Eine Commilaion Zll 

diesem Zwecke hat sicb bereits unter dem Vorsitze des Bürgermeister. 
der Stadt gebildet. Die Hubscriptionllisten 80llen sofort ia Umlauf' 
gesstzt werden uod werden auch ohne Zweifel bald mit sahlreicheD 
Unterschrifteu bedeckt sein. 

*.* Der ausgezeichnete ViolonceUvirtuose Hr. Concertm. J. d e 
S wer t in Düsseldorf hat von dem FOrsten von Hohenzollera die 
grolse goldene Medaille .,Bene merenli·' erhalten. Hr. de Swert 
hat unlängst wieder Proben seiner Virtuosität abgelegt, indem er im 
3. Wiotel'coDcert in DÜIseldorf eine Fantasie über schwedische Volks
lieder von eigener Composition, eine Melodie aus Max Bruch's Opef" 
"Loreley" und zwei Gavotten von S. Bach vortrug und stürmischen 
Beifa.ll hervorrief. 

*.* Am Sonntag den 16. d.M. fand im RedoutensaaJe in WieD 
die erste Aufiührung der Legende: "Faust's Verdammniss," für Soli, 
Chor und Orcbester von B e r I i 0 z unter Mitwirkung von Frlul. 
Be t tel he im, Hrn. Wal t e r, des Singvereina und des Vereins
orchesters und unter des Componisten persönlicher Leitung statt. 
Der Beifall war ein aU8serordentlicber. Näheres hierüber wird uns 
wohl unser Wiener Correspondent recht bald mittheilen. . 

*** Der"Liederkranz" in Biberach (Würtemberg) feierte un
längst das Enthüllullgsfeat der Büste des verdienstvollen Componisten 
und Organisten J. H. K ne ch t (siehe den Aufsatz: "Zwei Pastoral. 
sinfonien" in N° 48 dieses Blattes), welcher in Biberach lange Zeit 
als Organist gewirkt hat. 

*** Ca r IRe i neck e, Capellmeister und Dirigent der Gewand
hausconcerte in Leipzig hat eine grosse Oper in ö Acten, betitelt ~ 
"König Manfred,l& Text von Fr i e d r j ch R ö b er, vollendet. 

*.* Die Schauspielerin R ist 0 r i hat in New· York während 
zwei Monaten für ihren 'l'beil die fabelhafte Einnahme von lOO,OO() 
Dollars erzielt. 

*.* Am 27. November wurde in B rem e n das Oratorium 
"JephtalC von Reintbaler unter Mitwirkung von Hrn. Bill aua 
Frankfurt a. M., }'ra.ll R Ü b sam und H rn. Gar so aufgefÜhrt. 

*.* Abert's "Astorga" wird auch in Weimar zur Aufführung 
vorbereitet. 

* * * In N e w - Y 0 r k fand vor Kurzem ein "Kjrcbenconcert'" 
Dlit folgendem merkwürdigem Programm statt: Männerquartett von 
J. Becker; "Der Trompeter" von Speyer; Clavier-Variationen übel' 
ein englisches Volkslied; Tenorarie aUM Rossini's "StalJat maltr"'; 
Duett von Kücken; Männerquartett von Kreutzer; "Schlafe wobl, 
du süsser Engel," Lied von Abt; '!'erzett aus Verdi's "Attila" etc. 

*.* Abermals ein Theaterbrand ! Im Theater des lVouveaule$ 
in Par i 8 brach am 3. December kurz vor Beginn der Vorstellung 
Feuer auf der Bühne aus, welches mit furchtburer Schnelligkeit um 
sich griff und in eiu paar Stunden das ganze Gebäude einäscherte. 

*.* Ab ert'8 "Astorga" wurde in Schwerin und Prag mi\ 
grossem Beifall aufgeführt. 

**.. Fr). M a r i e Wie c k ist in Florenz im ersten Concert der 
philharmonischen Gesellschaft mit glänzendem Erfolg aufgetreten. 

*** Frl. 0 r gen j i gastirt mit vielem GJück in Breslau. 
t In Leipzig starb kürzlich der dOrt als Componist und Singer 

sebr beliebt gewesene Tonkünstler Ju 1 i u s Bor B d 0 r f. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
A. N Z B 1GB N. 

Im Verlage von L. Hoffarth in Dresden sind erschienen und durch jede Buch- und Musikhandlung zu beziehen: 

TBBODOB TWIBTDlBTBB. 
Acht Lieder. Acht Lieder. 

(Liebesfrühling. - Die Abendglocken. - Mondschein auf (Das junge Gras. - Dein Angesicht. - Wasserfahrt. -
dem l\'Ieere. - Wohl waren es Tage der Sonne. - Unter'm :Mit deinen blauen Augen. - Vergissmeinnicht. - De~ 
Lindenbaum.-Lebewohl.-Wärstdumein.- NachJahren.) Abendstern. - Lebewohl. - Wonne des Frühlings.) 

Für eine Singstimme mit Pianoforte. 
Op. 7. Preis 1 Thlr. Op. 8. Preis 1 Thlr. 

Ver_I •• R,d. Ed. Föclerw. Druck 11. earl WIIlIGu, MtIÜI~. 
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ltI •• I!J I k c r - H r I e f e. 
Vou Ludwig Noht. 

H. 
Gegen Ende des Jahres 1789 scheint Hardn wieder einmal nach 

Wien gekommen zu sein, und es erneuten sich jene angenehmen 
musikalischen Zusammenkf1nfte im Gennzioger'scben Hause, wo be
sonders Haydn's neueste Quartettschöpfungen durchprobirt wurden. 
Leider dauerte die Freude nicht lange t deon Bcbon am S. Februar 
1790 muss der Meister traurigen Gemüthes seine Abreise melden, 
und am 9. FebrulI.r erfolgt von dem öden Estoras, dcm Landsitze 
des FÜrsten Esterhazy aus, eine wabre Schmerzensepistel, worin aller 
U nmllth und jede Bekümmerni,s und Sehnsucbt der theilnehmenden 
feroen Freuudin in wärmsten, halb komiscben Worten ausgescbüttet 
wh'd. Wir lassen dielen Brief in seiner ganzen originellen Aus
drucksweise bier folgeD. • 

u Wobledelgeborne 
Sonders hocbscbätzbarate - Allerbeste Frau v. Gennzinger! 
Nun - da sitz ich in meiuer Einöde - verlassen - wie ein 

armer Wais8 - rast ob ne menschliche Gesellschaft - traurig - voll 
der Erinnerung vergangener edlen Tage - ja leider vergangen -
und wer weiss, wallD diese angenehme Tage wieder kommen werden? 
diese schönen Gesellschaften? wo eiD ganzer Kreis Ein B erz, Eine 
Seele ist - alle diese schilDe alulicaHlebe Abende - welche sicb 
nur dellken und nicllt beschreiben lassen - wo .ind alle dies. Be
,eillterungen? - - Weg sind sie - und auf lange sind sie wer. 
Wundern .ich Euer Gnaden nicht, dass ieh 80 lange VOD meiner 
Danksagung nicht. geschrieben habe! ich fande zu Haus alle. ver
wirrt, S Tal" WUAt ich nicht, ob ieh Capellmei.ter oder Capelldfeoer 
war, nicht. konnte mich trösten. mein ganzes Quartier war ia Un
Grdnung t mein Fortepialto. cl .. icb 10Dst liebte, war unbeatindig, 
llDgehonam, e. reizte mieh mehr zum Aergern al. zur Beruhigung, 

ich konnte wenig schlafen, sogar die Träume verfolgten mich, denn 
da ich am bebten die Operll le Nozze di Figaro *) zu hören 
träumte, weckte miCh der fatale Nordwind auf und blies mir fast 
die Scblafbaubea vo.m Ko.pf. lob wade io S Tageu um 20 Pfund 
mägerer, denn die guten Wiener Bissert verloren sicb schon unterwegs. 
Ja ja, dacht ich bei mir selbst, als ich in meinem Kosthaus Btatt 
dem kostbaren Rindfleisch ein Stück von einer 60jährigen Kuh t statt 
dem Ragout mit kleinen Knöderln einen alten Schöpsen mit gelben 
Murken, statt dem böhmischen Fasan ein ledernes RostbrätI, statt 
den so guten uni deli raten Pomeranzen eiDen Dscbabl oder 80ge
nannten Gros-Sahiot, statt der Backerei dürre Aepfel-Bpältl und Basel
nUIs - und 80 weiter speilen musste. - Ja ja, dacht ich bei mir 
selbst, hätte ich jetzt manchee Bilserl, was ich in Wien nicht habe 
verzehren können. - Hier in Estoras fragt mich niemand, schaffen 
Sie Cbocolade - mit oder obne MUch, befehlen Sie Ca«e, 8chw&l~ 
oder mit Obers (Rahm), mit was kaun ich Sie bedienen, be.ter 
Haydn, wollen Sie Ge(rorues mit Vanille oder mit Ananas? Hätte 
icb jetzt nur ein Stück guten Parmesfln Käse, beeonder. in der 
Fasten, um die schwarzen Nocken und Nudeln leichter hinab zu 
tauchen, ich gab eben beute unserm Portier CommissiOD, mir ei __ 
paar Pfund binabzuscbicken. 

Verzeihen Sie, allerbeste gnädige Frau, das. ich Ihnen du 
allererstemal mit 80 uDgereimtem Gezeug und der elenden Schmierer., 
die Zeit abstehle, verzeihen Sie es einem Manne, welchem die Wiener
zu viel Gutes erwiesen haben, ich (ange aber SCbOD an mieh nlte. 
und nach an das Ländliche su gewöhnen, gestern studirte ich zu. 
erstenmal und so ziemlich HaydlJileh. 

Euer Gnaden werden gewiss fteil8jger ale ich gewesen sein. Das 
gofällige Adagio aus dem QuarteU wird hoffentlicb schon den wabrell 
Ausdruck durch Dero schöne Finger erreicbt haben. Meine gut. 
Friulein Peper! wird sich (hotTe ieb) durch öftere. Absingen der 
Cantate auch des Meisters erlneren, besonders bey reiner Ausspracb. 
und genfluer Vocalilirung, denn es wlre eine Sünde. wenn eine 19' 

Bcböne ~timme in der Brust versteckt bliebe, ich bitte des.halb um 
ein öfteres Lichleo, 80nlt geht mir ganz gewiss etwas vor. Dea 
MODI. Fr&ll~oi.**) empfehle ieh mich ebenfalls in .ein mU8iea1ischee 
Talent. Wenn er aueh im Schlafröckl airlgi, e. gebt doch immer gut, 
ich werde zur Aufmunterung öfter. etwa8 neues Übermachen. Unter
deisen kÜI.e i~h nochmal die Hände fiir alle mit erwielene Gnadeo, 
und bin mit vorzüglicbster Hochachtung zeitlebens etc." 

Noch ein kurzer, aber durch die darin ausgesprochene Bewun .. 
derung, welche der groue Meister für Mozart'. Genius hegte I be-

*) 110&ar1'. Figaro" war im August 1789 in Wien wieder auf die 
BUbne gebracht und von Neuem mit grouem Beifall aufgenommeD. 

r worden. Auch von "Coai fan lutte" fand am 21. Januar 17~O 
die erate Aufführung statt und am 28. und 30. Januar die fol
genden. !.lerkwürdig, dass Ha.ydn dieses neuesten Werkes 8elDes 
verehrten Freunde, nicht erwähn'. Es scheint abe.. Uberbanp\ 
keinen londerlicheu Erfoll gebabt Zll babeo. 

.*) J08epba und Franz. die alt"tee Kiuder der Frau \t. Gene.lager 
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sonders interessanter Brief Haydn's an den Provinzialoberverwalter 
Roth in Prag möge hier eine Stelle finden. Er lautet wie folgt: 

"Sie ver1angen eine Opera lJuffa VOll mir. Recht herzlich gern, 
wenn Sie Lust haben von meinen Singcompositionen etwas rur sich 
allein zu besitzen. Aber um sie auf dem Theater zu Prag aufzu
führen, kann ich Ihnen diesfalls nicht dienen, weil alle meine Opern 
zu viel an unser Personal (zu Esterhaz in Ungarn) gebunden sind, 
und ausserdem nie die Wirkung hervorhringen würden, die ich nach 
der Lokalität berechnet habe. Ganz was anders wär es, wenn ich 
das unschätzbare Glück hätte, ein ganz neues Buch für das dasige 
Theater zu componiren. Aber auch da hätte ich noch viel zu wagen, 
indem aer grosse Mozart schwerlich jemanden andern zur Seite 
haben kann. 

Denn könnte ich jedem Musikfreunde , besonders aber den 
Grossen , die unnachahmlichen Arbeiten Mozart's so tief und mit 
einem solchen musikalischen Verstande, mit einer so grossen Em
pfindung in die Seele prägen, als ich sie begreife und empfinde: so 
würden die Nationen wetteifern, ein solches Kleinod in ihren Ring
mauern zu besitzen. Prag soll den theuern Mann festhalten - aber 
auch belohnen; denn ohne dieses ist die Geschichte grosser Genien 
traurig und gibt der Nachwelt wenig Aufmunterung zum fernern 
Bestreben; wesswegen leider so viel hoffnungsvolle Geister darnieder 
liegen. Mich zürnet es, dass dieser einzige Mozart noch nicht bei 
einem kaiserlichen oder königlichen Hofe engagirt ist! Verzeihen 
Sie, wenn ich aU8 dem Geleise komme: ich habe den Mann su lieb." *) 

Concerte des Darmstädter Musik· Vereins. 

1. 
Der Verein hat bis jotzt. zwei Concerte gegeben; in dem ersten 

führte er Bändel'e "Messias" auf. Im vorigen Winter war das letzte 
Concert Bach's "Passionsmusik" gewesen; dieses zufällige Zusammen
treffen, wie die Gleichartigkeit in ihrer Idee lässt eine Vergleichung 
der beiden Werke rechtfertigen. Sie sind beide die höchsten Leist
ungen ihrer Meister; in eint1r Periode, kurz hinter einander ent
standen (die "Mattbäus-Psssion" 1729, der "MessiH,s" 1741) sprechen 
sie auch am Gr08sartigsten die Idee ihrer Zeit aus: das Zusammen
fassen der Nation zur sittlichen Wiedergeburt. Diese Wiedergeburt 
konnte nicht anders geschehen, als durch die Erkenntniss der 
lautersten, reinsten Idee, das Bewusstsein der Menschenwürd e, der 
Menschenliebe und unbedingten Gerechtigkeit. Keiner hat diese 
Idee herrlieber durch die eigene That bewiesen als J es u s C h r i s tu s. 
Für die sittliche Reformation mussten die Künstler zur Darstellung 
dieses Helden greifen: die "Passion" und der "Messias" sind die 
Darstellungen des Christus, wie ihn das 18. Jahrhundert erkannte; 
sie unterscheiden sich nur wie die Charactere ihrer beiden Schöpfer. 

B ach stellt seinen Christus als den Repräsentanten der unbe
dingten Wahrheit, Treue und Herzensgüte dar, als den einfachen 
L ehr er, der in kleinem Kreise wirkt, aber durch den Opfertod, 
mit dem er seine Lebre besiegelt, so mächtig überzeugt, dass Tau
sende von Schülent für seine Idee gewonnen werden, und von Ge
scblecht zu Geschlecht seine Lehre fortpflanzen. Zu seiner Grösse 
gelangt dieser Christus erst im Lauf der Jahrhunderte, wenn die 
ganze Menschheit sich znr Lehre der Wabrheit und Treue bekehrt 
bat, wenn die Menschenliebe thatsächlicb geübt wird. H ä n deI 
war es nicht gegeben, so hescheiden aufzubauen, blos zu übe r z e u gen, 
in der Voraussicht, dass die späteren Geschlechter den Triumph
gesang beginnen würden; er musste sie gen. Drum ist sein 
Chri9tus nicht mehr der bescheidene Lehrer, sondern der von der 
~enschheit anerkannte R e f 0 r m a tor, den die Menschheit im 
Triumpbgesang feiert und anruft, wiederzukehren, um ihr fort und 
fort aus ihren Nöthen zu helfen. 

Der Idee entsprechend, stellt Bach seinen Christus lei b ha f t i g 
dar, in seinem Schaffen und Wirken, in seinem Leben und Leiden. 
Die muthige Ueberwindung des langsamen Martertodes lFar seine 
grösste, seille aU' iiberzeugende Tbat. Die Ueberzeugung thatsäch-

• *) Gerade um diese1be Zeit {ibrigens ward an Stelle des soeben ver
storbenen G 1 u c k Mozart am kaiserlichen Hofe in Wien ange
steHt, und zwar mit - 800 ß. Gehalt. 
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Iich zu zeigen, stellte er dieser That die zuschauende, mitempfin
dende Gemeine gegenÜber, deren Mit-Leiden die wirkliche Ueber
zeugung aussprach. Hiindel brauchte zur Darstellung des Reforma
tors nicbt das Tbatsächlicbe aus seinem Leben, sondern das I de eIl e. 
Zwar schildert er auch den ganzen Verlauf seines Lebens, aber nicht 
das Leibhafte, sondern blos die Wirkung seiner Lebens-Epochen auf 
die Menschheit. Die Völker wandelten im Dunklen; da erschien 
das gi'osse Licht, das die Finsterniss erleuclitete. Sie frohlockten 
und jauchzten bei seinem Entsteben; dann, wie es sie zu verseDg~n 
drohte, löschten sie's aus. Das Licht aber erklomm wieder und 
leuchtet nun in alle Ewigkeit. 

Bach's Cbristus, der überzeugen sollte, musste den Sc h m erz 
erwecken; denn nur der Schmerz, die Noth zwingt zum Mitempfin
den, zum Nachdenken. Die ganze Erzählung, wie die Theilnahme 
der Gemeine ist ein fortwährender K la g - G es a n g, ein grosser pro
phetischer Jammer, der dem, der ihn einmal wahrhaft empfunden 
hat, nie wieder aus dem Gedächtniss sch windet. Er wirkt in ihm 
fort, wie ein ewiges Läuterungsfeuer , das stets aufflammt, so wie 
ihn die Noth wieder an seine Verirrung gemahnt. Händel, der sei oe 
Idee in ihrer ganzen Grösse zeigen will, darf nicht mit Klagen 
kommen; er muss jube1n, frohlocken. Sein ganzer Messias ist dess
halb ein ewiger Tri u m p h - G es a n g. Das Halleluja zieht vom 
Anfang bis zum Ende, uod so steht es auch dem, der die Kraft in 
sich fühlte es mitzusingen, als ein ewig leuchtender Stern vor Augen, 
der in allen Fähren und Nöthen erweckt und ermuntert. 

Mit Rücksicht auf die musikalische Form ist Bach's Gesang 
stets einfach, schmucklos, die knappste Zeichnung, die uur zu denken 
ist. Die Striche sind aber tief eingerissen, wie bei einem Dürer'
schen Holzschnitt. Dann ist jede Gestalt bis ins Kleinste ausge
zeichnet; da ist nichts vergessen, denn zur unbedingten Ueberzeugung 
soll Altes vollständig sein. Händel singt auch einfach, aber gross, 
prunkvoll; wie Rubens zieht er breite, feste Striche mit einem Zug 
fiber die ganze Wand. Wenn Bach viele Sänger bedarf, um das 
reich gestaltete Leben in allen Einzelnheiten darzustellen, so braucht 
Händel die Massen, um mit seinem Vollgesang das Bimmelsgewölb 
zn erschüttern. Bach's Instrumente dienen blos zu einer leichten 
Färbung des Gesangs; er will blos so viel färben, als zum Leben 
unbedingt nöthig ist. Ein Geigenchor, ein paar Flöten und Oboen, 
das genügte ihm neben seiner Orge1. Händel will nicht blos färben, 
er will malen, mit dicken, glänzenden Farben, die Licht strahlen. 
Ausser den vollen Registern seiner Orgel braucht er noch Trompeten 
und Posaunen; das muss Alles erschüttern und zusammenschlagen. 
Glücklicherweise fand er noch den trefflichen Ausleger seiner Werke, 
der mit der Errungellschaft einer späteren Zeit seine Absicbten ver
wirklichen konnte, daH war M 0 zar t. Ein Mann von detselben 
Lebenslust und Sangesfreudigkeit wie Bändel, so konnte er mit 
seiner vervollkommneten Instrumentation ausmalen, was dem älteren 
Meister nicht vergönnt war. 

Aus dem Charactar der Stücke ergibt sieb dann dia Verschieden
heit der Aufführung. Bach, der den einfachen L ehr er darstellt, 
will überzE1ugen, verstanden werden. Klarheit der Sprache, Bestimmt
heit des AUbdrucks, Wahrheit, die an die wirkliche That glauben 
lässt, sind die ersten Erfordernisse der Ausführenden. Weil der 
Rede stets eine bedeutsame That folgt, muss jedes Wort mit äusser
ster Schärfe gesprochen sein, mit einer Characteristik, wie wir sie 
in den aller bedeutendsten Lagen des Lebens fiuden. Händel, der 
den sieghaften Re f 0 r m a tor darstellt I will nicht mehr überreden, 
sondern triumphirelI. Begeisternde Gluth, die eutz(1odet, fortreisst, 
Titanenkraft, die einen Olymp auf den Ossa thürmt, um den Himmel 
zu stürmen, das sind die Erfordernisse für die Ausführenden. Die 
"Passion" verlangt mehr feine Declamation, dem Darsteller muss 
die ganze Kunst des Schauspielers zu eigen s~in. Der "Messias" 
erfordert den eigentlichen Vollgesang , die Kraft und die l'ertigkeit 
des Sängers ohne Rücksicht auf die Sprache; dies gilt für Solo- wie 
Chorgesaog. Bach's Chor, der in die Handlung eingreift, muss mit 
aller Scbärfe des Declamators sprechen. Bänd~l's Chor hat nichts 
BU r.eden, keine Handlung darzustellen; er braust immer in der Voll
glut des Gesangs daher. Selbst das Orchester muss in gleicher 
Weise characterisiren: bei Bach durch feine Zeichnung, scharren 
Strich, knappen Ton; bei Händel durch grosse Malerei, derben Strich, 
vollsaftigen, breit hinströmenden K1ang. 

Die "Passion" wie der "MesAias" wurden in der Stadtkirche 
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.ufgefühl t. Das ist der richtige Ort; denn einen Casino· Saal mit 
Bajaderen an den Wänden möchte man kanm für die Hochzeit zu 
Kana, geschweige für die Krt:m~igung Christi als passende Umgebung 
halten. In akustischer Hinsicht ist die Form dieser Kirche unge· 
-eignet; die Sänger standen auf der Emporbühne über dem südlichen 
Seitenschiff, während die Hörer im unteren Raum des Langhauses, 
.auf der nördlichen Emporbühne und im Chor sassen. Wo der Geist 
.aber mit feurigen Zungen redet, wie in diesen Werken, da ver· 
achwinden die akustischen Mängel vor der gewaltig enegten Fan
tasie. Die Darstellung der "Passion" ist im Ganzen schwieriger wie 
die des "Messias~, weil sie mehr detaillhte Zeichnung von den ein· 
.zeInen Sängern wie von dem Chor (der selbst verflchiedene Rollen 
zu singen hat) verlangt. Obgleich das Werk schon mehrere Jahre 
hinter einander wiederholt einstudirt wird, fehlt noch di~ Ueber
zeugung, welche eine genaue Characteristik zu geben vermöchte. 
Meist liegt es an den Einzel-SängerlJ, welche diese Partien zu ftüch
tig lernen, zudem bei dem täglichen Opern - Quodlibet nicht mehr 
den rechten Ernst behalten. Der "Messia~" gelingt meist besser, 
weil die Einzel- Sänger weniger Einfluss auf den Character des 
Ganzen haben. Sie sind nur Theile des Chors, keine bestimmten 
Personen mit ausgeprägten Zügen, wie in der "Passion". Der Sänger 
nndet sich besser in den GeiHt des Stücks und gtlht mit dem ge
aammten ChOlo in einer gemeinsamen Stimmung auf. Der "Messias" 
macbt dessbalb mehr den Eindruck des Abgeliclllossenen, Fertigen, 
wie die "Passion," weil in all diesen Aufführungen der Chor den 
Mittelpunkt bildet und dieser seit Jahren bei Man goI d in guter 
Schule war. 

Solche Werke werden hier vom l'ublikum mit grossem Interesse 
lI.ufgenommen, man sieht es an der Betheiligullg - der "Messias" 
wurde ~weimal in einer Woche aufgeführt _. wie an den Urtheilen 
der Einzelnen. Es ist fast zu verwundern, weil das Theater für 
odie Bildung eines richtigen Urtheils wenig thut. Im Ganzen lebt 
aber ein gesunder Sinn in der Bevölkerung, der selbst durch eine 
schlechte geistige Leitung nicht verfälscht werden kann. Bacb und 
Bändel sind den Darmstädtern geistiges EigelltllUm geworden, und 
wenn das die Kunst zu Stande bringt, dann hat sie was geleistet. 

Heinrich Becker. 

J.. I t e .- ft t ,. r. 
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K ö ni g T h a ln 0 s. Verbindender Text zur Musik von 
W. A. Mozart. Nach Philipp von Gebler's Drama 
vonGisbertFreiherr v. Vinke. F'rankfurt alM. 
1866, bei Mahlau & Waldschmidt. 

In einem Frankfurter Museumsconcert kam am 5. Januar d. J. 
die Musik zu dem Gebler'scben Drama "König Thamos," mit ver
bindendem Text von ~"reiherrn v, Vinke zur Aufführung und zwar 
mit dem besten Erfolge. Das Gebler'sche StUck war seinerzeit in 
Wien durchge(a}]en, und Mozart schrieb desshalb &.n seinen Vater: 
"Es thut mir recht leid, dass ich die Musique zum" Thamos" nicht 
werde nützen können. Dieses Stück ist hier, weil es nicht gefiel, 
unter den verworfenen Stückel\, welche nicht mehr aufgeführt werden. 
Es müsste nur bloss der Musik wegen aufgeführt werden und das 
wird wohl schwerlich geschehen. Schade ist es gewiss." - Mozart 
scheint also diese Composition selbst hoch gehalten zu haben, und 
um sie vor gänzlicher Vergessenheit zu bewahren, legte er den Chören 
lateinische Texte unter und machte Kirchellstücke daraus, welche 
unter dem Titel " HYlOnell" gedruckt worden sind. Ausser den 
Chören hatte Mozart zu dem Drama vier Instrumentalstü..:ke und ein 
Melodram geschrieben, welche sitmmtlich bis zur erwähnten Auffüh
rung in Frankful,t im 8choosse der Vergessenheit begraben lagen. 
Um so grösser ist das Verdieust des Vereins, der dalt schöne "rerk 
wieder an's Licht rief, und Hru. v. Vinke's, des Dichters des ver
bindenden Textes, welcher in schöner, ßiessender Sprache und mit 
verständnissvoller EI'fas8ung der Handlung recbt wirksam und voll
kommen zweckentsprechend geschrieben ist. Text und Musik zu 
ItKönig Thamoe" sind durch C. A. A Ddr e in Frankfurt a. M. zu 
beziehen. 
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COBBESPOKDBKZEK. 

'& •• 8 Stott ... rt. 
IlUt. Bece.ber. 

Endlich ist der Concertsegen gehörig in }'lu'ls gekommen. und 
dem Berichterstntter von dem leidigen Stoffmangel geholfen. Zunächst 
haben wir wieder ein "Mozartconcert" zu erwähnen, wie es der 
Orchestervereiu durch seine specielle Tendenz wie durch den Ge
schm"ck seiner Abonnenten jährlich zu geben verpftichtet ist. Dies· 
mal llörten wir die Ouvertüre' zur "Gärtnerin aus Liebe," deren 
Partitur Hr. Jahn in Bonn gefälligst hergeliehen hatte, die D-dulo

-

Sinfonie ohne Menuett, zwei recht hübsche Milrsche, ein Violincon· 
cert in D-dur, von Hrn. v. Be sei e mit grosser }"ertigkeit vorge· 
tragen,' und zwei Arien aus "Titus" und "Idomeneo," von }"räulein 
Sc h ü t t k y mit grossem Beifall gesungen, obschon das Accompagne
meut des Gesanges noch die scllwache Seite des Orchesters ist; 
insbesondere bringen die Herren Bläser noch kein geniigendes Piano 
zu Stande; dagegen klappten die Orcbesterstücke ganz prächtig, 
und kam das Meiste recht deutli ch heraus. 

Im dritten Abonnements - Concert hörten wir als Novität eine 
"Orchester - Serenade" von I g na z B r ü 11, einem jungen Tonsetzer 
aus Wien, und freuten uns harzlich an derselben'; sie ist klar, be
scheiden und doch edel gehalten, reich an feinen DetaiJs und zeugt 
von glücklicher Erfindungsgabe und grosser Geschicklichkeit. Der 
Styl hält etwa die Mitte zwischen Gade und Schumann. Die Auf
nahme hätte im Allgemeinen witrmer sein dürfen. - Frau Eil i D ger 
sang die grosse Arie der Vitellia mit obligatem Bassethorn (Herr 
11 e y e r) ganz vortrefflich; besonders besitzt sie eine schöne Tiefe 
und hätte das neufranzösische Coquettiren mit den sogenannten auf
gesetzten Brusttönen nicht nöthig. Hr. Hofmusikus Fra n z zeig'e 
seine bedeutende Virtuosität auf dem Horlle in einem Concerte von 
Fr. Kiel, in dessen nichtssagenden Phrasen wir aber keine Spur 
eines Beethoven's8beu Styles erkennen konnten, zu dessen berufenen 
Nachbildner man diesen Ton6etzer schou stempeln wollte. Mendels
Bobnts A-moll-Sinfonie war eine Ml'"isterleistung unseres Orchesters, 
und constatiren wir gerIJe , dass Eckert gerade Mendelssohn'sche 
Werke, für welche ihm die lebendige Tradition zu Hilfe kommt, 
musterhaft vorzuführen weiss. ' 

In der Stiftskirche fand eine Aufführung des "Vereins für clas
sische Kirchenmusik" statt, worin Orgelstücke von Bach und Men
delsltobu, Vocal:Jät~e von Graun, Caldara, Händel und Faisst, dana 
Scbumaull's Requiem zu Gehör kam, letzteres allerdings nur mit 
Orgelbegleitung , was die rechte Wirkung ziemlich beeinträcbtigte. 
Auch schien die fromme Mehrzabl der Zuhörerschaft von solch' 
geidtreicher, gar nicht nach ihrem Sinne kirchlicher Musik wenig 
erbaut zu sein, und die gute Absicht Faisst's, durch neuere Werke 
seineIl Programmen wieder mehr Interesse zu verleihen, schnöde zu 
verkennen. Die Ausführenden zeigten mit Ausnahme einer Conser
vatoriumsschülerin, Frl. H art man n aus Ingelheim, welche die 
Sopransoli mit Sicherheit und Verständniss sang, noch wenig Ver .. 
trautheit mit Schumann's Sty1. Der Chorsopran klang besonders 
mager und schneidend, dagegen ist der Bass recht tüchtig und hat 
an Obertribunalrath K ö s t 1 in einen Führer, dessen Eifer nicht hoch 
genug anzuschlagen ist. 

Ein ausgewähltes, geladenes Publikum versammelte sich in der 
Matinee des Hrn. L. Dill, vormal. bad. Amtsrichter, von dessen 
zahlreichen Claviersonaten Hr. B r ü 11 zwei und Hr. Pr u c k ne r 
eine vortrug. indessen Hr. S c h ü t t k y einige hübsche Lieder von 
Gordigiani saug. DUl'ch das trefBiche t'piel beider Pianisten kamen 
die interessanten IJartien, die hübschen Einfälle, sowie der eigen
thümliche Gesammtstyl der Dill'scben Geisteskinder zu möglichster 
GeltuIlg, und that das darin theilweis8 noch enthaltene Unfertige 
oder Fremdartige der allgemeinen Befriedigung keinen Eintrag. 

Endlich ging Pr es 8 e 1'8 langerwartete Oper .,Der Schneider von 
Ulm" tiber unsere Bühne, entpuppte sich aber lediglich als ein 
Singspiel von stark schwäbischer Localfärbung, mit vielem Dialog 
und Melodram, kurzen und wenig bedeutenden Vocalsätzen I jedoch 
immerhin einigen wirksamen Scenen, wie z., B. d~r Traum und das 
Schlusstableau ; im Allgemeinen gleichen sich Handlllng und Held 
darin, dass sie beide nicht vom Flecke kommen. Was die Musik 
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1>etritrt, so bedauern wir a.'I8.precben zu müssen I dass der sonst 
t6 chtige Componiat darin gegen Beine "JohanDi8Dacbt'~ einen be
oenklichen Rückschritt gemacht bat. uDd wünschen ihm bald einen 
glücklichen Stoff zu einer gelungeneren Entfaltung seiner Kräfte. 

Das 4. Abonnementconcert am Christfeste hatte diesm ... l ein fast 
durchweg intf;ressantes Programm, in lobenswerthem Widerspruch 
mit der bisherigen Tradition J welche dem grösseren Publikum an 
diesem A beud entweder nur Geistliches oder allzu Populä.res und 
Abgedroschenes bieten zu dürfen glaubte. Wagner's Faust-Ouvertüre, 
meisterhaft ausgeführt, fand den Beifall aUer von VOl'urtheilen Un
abhängigen; Beetboven's Pastoral ~ Sinfonie wurde begeistert aufge
Dommen, ebenso das Loreley-F'inale VOll Mendelssohn, obschon Fr]. 
Eh n n mit dem Solopart eine ihre schönen, aber noch der Schonung 
bedürf~nden Mittel weit übersteige'nde Anstrengung übernommen 
hatte; auch der kleine Chor war gegen die Orchestermasse fast un
hörbar. Hr. W. S pe i d e J spielte da!l Beetboven'sche Clavierconcert 

, in C-dur mit grosser Sauberkeit und Eleganz, und freuten wir uns, 
auch dieses, wo nicht tiefe Auffassung, doch .classische Durchbildung 
erheiscLende Werk wieder einmal zu hören. T. 

-....... 
:N n (~ I, •• i fI 11 tela. 

CÖlD. Das ö. Gesellschafts - Cancert im Gürzenich fand uDter 
Ferd. Hiller's Leitung 3m 18. Dezember, dem Geburtstage Carl 
M a r i a von Web e r's statt und war der }""eier die.es in seiner Art 
unvergleichliehen Meister's gewidmet, indem das ganze Programm 
aUB Compositiooen VOll Web~r be.tand. Die erste AbtheiluDg ent .. 
hielt die Ouvertüre zu "Oberon~ mit dem ersten Elfencbor , Scene 
und Arie der Agathe aus dem "Freischütz," und die C&VatiDe: 
"Hlöck-leio im Thale" aus "Eurysnthe ," sowie die Lieder: "D8s 
MiLdchen an das .Schneeglöckchen" und "Uubefangenheii'" (sUmmt
liebe Gesa.ugstücke VOll Frl. E m i 1 i e W a g n e raus Carlsrube in 
yortreftlicher W ~ise vorgetragen), das Concert.Ulek in }t' - dur rlir 
Clavier und Orchester und Adagio und Scherzo aus der As - dur· 
&n&'e, vorgetr. von lt"'rau C} ar. Sc h u m a D n, und endlich die 
Freischü&s-Ouvertüre. Die zweite Abtheilung füllte die vollständige 
Musik zu "Preciosa" mit verbiDdenden \Vorten VOll C. O. S t erD au, 
welche VOll li'rau Ern s t vom hi~sjgen Stadttheater in meisterhafter 
Weise gelprocbeo wurden, aU8. Frl. Wagner sang d08 Lied der Pre
eios&, und die ganze Auft'iihrung sämmtUcher Touwerke war eiDe 
?OfZügliche und boben Geou'8 gewährende. 

Wien. Am 17. Dez. Abends fand im Saale dei Hotel Munsch 
ein Bankett rou Ehren des gefeierten Tonmeisters He e tor Be r 1 i 0 Z 

.tatt, zu welchem sich eine Anzahl seiner Verehrer, theils Künstler, 
'heils Kunstfreunde eingefunden hatte. Der li'Urst C zar tor y ski 
brachte den ersten Toast auf den Gefeierten aus und hegrUs8te den
selben in französischer Eprache und in 'Vortreftlichen Worten im 
Namen der Gesellschaft, indem er seinen Verdiensten als Componi8t, 
Insbesoudere als Reformator der Instrumentirung, sowie a]s Kritiker 
und Ilicl~t mind~r seinem edlen Charaeter gebührende Anerkennung 
aussprach, worauf ßerlioz das Wort nahm und seinen Dnnk für die 
warme Aufnahme, die er in Wien gefunden, ausdrückte. }'ürst Czar
toryski brachte einen w~iteren TOllst auf die bei Berlloz's Concert 
betheiJigten ausübenden Küustler, Her be c kund EI) a wieder auf 
Berlioz und daun folgte ein bllmotisti8(~h gebaltener Spruch Herbeck'l5 
auf die Armee der Musiker und dt>ren Anführer. Auch li'tl. Be t te 1-
h e i m liess sicb in deutscher und französischer Rede vernehmen, 
worauf Berlioz nOI~b den Musikern und Siugern Dauk sagte. Bis 
zur Morgenstunde bHeb die Gesellschaft versammelt, und VortrJige 
des Pianisten L e 0 pol d v. Me y er, sowie der Fr1. Be t tel h e i m 
und des Hrn. G u s t a v Wal t ertrugen zur Vel herrlicbung des 
Bchönen Abends wesentlich bei. 

BrbseJ.. Dill dritte populäre Concut des Hrn. S a Dl u e 1 war 
wieder von grossem Erfolg begleitet. MaD gab eine Sinfonie vou 
LaIBen J welche das Publikum sehr günstig stimmte. Die }"est-Ou
vertUre von R. Volkmann machte ebenfalls groBse Wirkuug. Nach 

dilBen gtlräuschvollen Musik8tül~ken erscbien Haydu's "Ariadne auf 
liaaxos" wie eiu Sonneoblick aua gewitterschwerem Bimmel. Ein 
Frl. Ha n n aSt ern be r I tra' ill der Partie der Ariadne zum ersten 
Jlale vor das Publikum und erzielte eiDen glänzenden Erfolg. Fr. 
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Lachoet ist durch seine Suiten tier Liebling der Brüs8eler Musik
freunde geworden. Das 8cAerzo aus einer seiner Sinfonien, welchea 
iD diesem Concert aufgeführt wurde, erregte eiDen Sturm ton Applaua 
und musste wiederholt werden. ... . 

_'i> 

Amsterc1am. Der "NiederländiliChe Verein zur Beidrderung de ... 
Tonkunst" hat seine 37. Generah~ersammlung daMer gehalten und . ' 
WIr sehen aus dem veröffentlichten Berichte üb~r dieselbe 6S8 die ., , 
Einnahmen des letzten Vereillsjahres 8578 B., die Ausgaben 8538 .4 .. 
betrugen; der Reservefond besitzt 61,600 ß., der Künstler- Wittwen
fond 28,300 ß. und der MusikfestfoDd 23,900 B. Der Verein zählt 
15 AbtheHungeu mit 1881 contribuirenden Mitgliedern.l.- darunter 
100 Künstler. Ausserdem gibt es 37 Ehren - und 40 correspondi
rende Mitglieder. Die Vereins bibliothek enthält bereits mehr als 
2000 Tonstücke, Biicher und Manuscripte. Die Musikschulen dea 
Vereins zählten im Jahre 1866/66 779 Zöglinge, die Gesangvereine 
~09 Mitglieder. Die Abtl,eilungen haben in demselben Jahre 31 
grössere Tonwerke aufgeführt. - Es werden für das beginnende 
Vereinsjahr drei verschiedene Preisaufgaben für kunstgeschichtliche 
Arbeiten und Musikcompositionen aUfgestellt. - Dem Stifter des. 
Vereins, Hrn. A. C. G. Ver m eu 1 e n in RoUerdam, wird beim 
Niederlegen seiner Stelle als allgemeiner Secretär im Namen des. 
Vaterlandes und des Vereins der innigste Dank für seine 37jährigen 
erfolgreichen Bemühungen für den letzteren ausgesprochen und be
schlossen, dass sein Nanle als , .. Stifter des .Vereins" stets oben aB 
dem Namensveneichniss der Ehrenmitglieder stehen, bei etwaiger
Auflösung des Vereins der immer fortbestehende Künstlerfond deu. 
Titel "Vermeulen-Htiftung" annehmen, und ihm ein calligrapqisehea 
Diplom dieser Beschlüsse im Namen des Vereins überreicht werden. 
soll. An seiner Stelle wird Hr. Dr. J. P. H ~ i j e in Amsterdam 
zum allgemeinen Secretär und Bibliothekar ernannt. Die nächste
Generalversammlung findet im Juni 1867 zu Arnheim statt, woselbst. 
zugleich ein zweitägiges Musikfest nebst Congress abgehalten wer
den 8011, und bewi11igt der Verein biezu die Summe von 3600 tl. 

Paris. J 0 ach i m bat Paris verlassen. nachdem er noch im. 
Athenäums-Concert die Teufels-Sonate von Tartini und das Concert 
von Mendelssohn gespielt hatte. Die Sonate rief eiDen solchen 
Enthusiasmus hervor, dass man das letzte Stück derselben stürmisch 
dacapo verlangte; statt dessen trug Joachim die Gavotte aus der
sechsten Violinsonate von J. S. Bach vor, welche man ebeDsogerne
hätte wiederholen bören. Der unübertreffiiche Geiger spielte auch 
das Violinsolo in dem Benedictus der grossen Messe, weJches in 
leidlich guter Weise zu Gehör gebracht wurde. 

- Die Conservatoriums - Concerte haben begonnen. Das erste
derselben ba'achte: ß - dur - Sinfonie von Beethoven; Etfen~hor aus. 
uOberon" von Weber; Adagio und Scherzo aus der Sinfonie-Can
tate von Mendelssohn; Chor von Gounod; Sinfouie in G-dur von 
Baydn. Hai nl dirigirte. Für die folgenden Concerte wird unter 
Anderem auch das Vorspiel zu deo "Meistersingern von Nürnberar" 
von R. Wagner vorbereitet. . 

- Die Pianisten Gebriider T her b sind hier eingetroffen unel 

beabsichtigen Concerte zu geben. 

*.* Die )fozart-Stiftung in Frankfurt a. M. Dem 
28. Jahresbericht des Verwaltungs - Ansschusses dieser Stiftung ent
nehmen wir Folgendes: Der Vermögeu8stand der Stiftung iet in 
diesem Jahre uuf die Summe von 60,866 fl. 26 kr. herangewachsen. 
Die Statuten verlangen, dass bei Erreichung eines Vermögensstundea 
von 60,000 ß. mit einem jährlichen Zinsertrag von 2000 B., eiD 
Conservatorium gegründet werden 8011e. Der Verwaltungsrath hat 
aber in Anbetracht der Unausführbarkeit dieser Bestimmung, die er 
gleichwohl nicht einseitig aufheben hanll, da der Senat von Frank
furt die Statuten s8nctionirt hat, einen Bericht eingereicht, über
c1esseD Erfolg bei der veränderten politiscben Lage Frankfurts erBt 
~päter eine hoffelltlich befriedigende Mittheilung wird gemacht wer" 
den können. - Der jüngste Stipendiat der Stiftung, L e 0 n h ar d 
W 0 1 fr von Crefeld, setzt seine Studien unter der Leitung seines. 
Meisters, Fe r d. 11 i 11 er in Cölo, mit Eifer und sichtlichem Erfolge
fort und wird im Winter auch noch in Brüssel den Unterricht 
L e 0 na r d '8 benutzeo, während Biller seine CompositionBstudleo. 

fortwährend überwachen wird. 

---------------------------------------------------------
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